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3Jortt)or(

®cr <3öcltifrieg iff gu (?nbe, unb bcr 6d)riftftetter, ber e^ unternahm, bie

©ef(^irf)tc bc^ ^riegeö aufäuscirf)nen, wie fie ftd) i^m im ^ugenblide

ba^ @efd)e|)en^ barftetifc, fte^t ^cute öor ber ^ragc, ob er bie im 3a^re 1917

unb 1918 erfc^ienenen 93änbe feinet 'SBerfe^ einer Überarbeitung unter-

giel^cn foü. 3(i) gtaube, biefe ^rage verneinen gu bürfen unb üerneinen ju

muffen. 9'^id)f, aU ob ic^ nic^t^ ju üerbeffcrn, nid)t manc^e^ anber^ 5u

faffen, üielcö gu ergänäen n)ü§te, fonbern n)eit ic^ ber Überjeugung lebe,

ba^ bie @runbanfd)auung beö QBerJeö unb bie ftrategifd)e ^uffaffung ber

friegerif(i)en Äanblungen unerfc^üttert fmb. €f)e id) an eine 93earbeitung

beulten !ann, mu^ id) bie "^lufgabe gu (£nbe führen, bie id) mir felbft gefteEt

^abe, unb ba^ 'SBer! öotlenben, ba^ meine „perföntid)e, jebem fremben ©n-

flu§ entzogene Arbeit" n)ar, ift unb bleiben n)irb.

SOZeine ^reunbe miffen, i>a^ mid) ber SHu^gang be^ ^riege^ ni^t

überrafc^t ^at, aber ic^ leite barau^ nid^t baö 9?ed)t ab, au^ ber 3urüd=

Haltung ^eröorjutreten, bie id) mir auferlegt ^be, um biefem 'SBerfc jebe

fenfationelle Färbung fernju^alten unb e^ öor jebem fremben ©ngriff gu

bewahren.

"SDer bie erften beiben 93änbe prüfenb lieft — meEeid)t je^t noc^ ein--

mal lieft — unb bem Spiel i?on £ic^t unb 6d)atten folgt, ta^ in 6d)il-

berungen unb 93etrac^tungen barüber geftreut liegt, tv'xxh ^eute, ha ber

"2Belt!rieg ber ©efd^ic^te angehört, gett)i^ mand)e£! fd)ärfer fe^en aB jur

Seit beö ©efc^e^en^. 3c^ mu^ e^ mit biefem Äinn)ei^ bcmenben laffen unb

möd^te nur noc^ auöbrüdlid) fagcn, ba^ ici^ ben britten 93anb mit bcmfelben

©efü^l ber Q3erantn)ortung unb bemfclben 93cn>u^tfein feiner Itnfertigfeit

au^ ber Äanb gebe tt)ie bie früheren 93änbe.

(Er umfaßt, entfpred)enb ber *2In5eige im Q3ortt>ort be^ ^weiten Q3anbeö,

bie großen ^clbgüge bcö Sa^re^ 1915 im Often unb 6üboftcn (Europa^

unb bie ®urd)bruc^^fc^lad)ten im 'Jöeften. €r gibt gugleid) ben entfc^et»

benben ^uffc^lu^ über bie ©liebcrung bcö 'JBerJe^, inbem er ernennen lä§t,

in melc^er 'Söeife bie einzelnen "Jelbäüge unter <2öa^rung ber fpnc^ro=

niftifd)en ©arftcßung ein^eitlid) gefaxt fmb. 6o finbcf ber Cefer in

biefem 93anb ben 93allanfetbäug t>om 28. 3uli 1914, bem ^age ber Ärieg^-

erflärung Öfterreid^--Ungarn^ an Serbien, bi^ jur 93ccnbigung ber beutfc^»

öfterrei(^ifd)--bulgarifd)en Offenft»e unb gur (Eroberung 'SO'Zontcnegro^ im

Sanuar 1916 i^intereinanber erjä^lt, ben italienifc^=öfterreic^ifd)en ^elbjug
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bcö Saures 1915 aber nod) nic^t gefc^ilbcrt, ba biefer im Sufammen^ang

mit bcr bcut[c^-öfterrcid)ifd)cn Offenfiöc be^ Sa^reö 1917 bargeftcüt tt)erben

foü. 9^eu ift im britten ^anb bie an bie 6pi^e geftcHte 6d)ilberung

be^ 6cc!ricgc^ t)om 93eginn bcr ^einbfclig^citcn bi^ 5um Trübung 1915,

öon ber id) im Q3ortt>ort be^ jtDcitcn 93anbcö nic^tö fagte, iPeil icb ben

fragcnben ©cbanfen nid)t preisgeben n)oEte, auS biefer '^erfpelftiiJe ben

^rieg nocb einmal S3om 93eginn bis gu ber am €nbe beS än)eiten 93anbeS

ftebcnben <2Binterfc^Iad)t in SO^afuren 5U überbliden, um äugleicf) in feine ur--

fäd)lid)cn Sufammenbänge mh in feine tragifd)en liefen gu leu(f)ten. ®a ber

Hmfang beS britten 93anbeS ben beS erften unb streiten 93anbeS übertrifft,

mu^te icb bicSmal barauf üergicbten, ^J^uSjüge auS ben ^Betrachtungen jur

Kriegslage bcS „'^Bunb" beizugeben, bocb fei ern)äbnt, ba^ bie "iHnfcbau--

ungen, bie in biefen 93etracbtungcn niebergetegt tt)urben, in ber 0arfteüung

fetbft nid)t öerlaffen tt)orben finb.

®er öierte QSanb mrb junäcbft bie <5clb5üge beS SabreS 1916 unb 1917

umfaffcn, alfo bie €ntn)idlung bis gum legten großen 3nteröaü barftellen,

in bem ber '2ßelt!rieg norf) mit etit)etd)er *2luSftd)t auf eine minber fcbtt)ere

tt)irtfd)aftlicbe unb gcfeÜfcbaftlid)e (frfcbüfterung unb eine tt)eniger tata=

\txop\)al n)irfenbe Hmgeftattung bcS europäifcben Kontinents beenbet tt)erben

konnte. "^Birb ber öierte Q3anb bierburcb t)oßftänbig in "tHnfprucb genommen,

fo bliebe einem fünften 93anb bie ©arftetlung ber (Ereigniffe t)om 9^o-

üember 1917 biS 9Zoöember 1918 unb bie 6cbUberung ber Kolonialfelb-

5üge öorbebalten.

®ie ^rage, ob ber Q3erfaffer 5u einem längeren 6c^lu^n)ort genötigt

tt)irb, um bie im erften 93anbe gegebene ©arfteltung „3ur Q3orgefcbicbte

beS Krieges" gett)ifferma^en einer ©urcbftcbt ju unterziehen unb babei aud)

bie fogenannte 6(^ulbfrage 5u erörtern, lä^t fid) ^^nU nocb nic^t beant=

n)orten, bod) ift gett)i^, ha^ barüber nur bann mit 9^u^en gefc^rieben tt)erben

fann, n>enn ftcb bie ^rd)iöe aüer SSJZäcbte gleid) n)eit öffnen, tvk fte ftd^

im Sa^re 1914 aUe gleid) eng öffneten.

®er ^eU!rieg bat J?ier Sa^re unb elf "^J^onate gebauert. ©eutfcblanb

t)at üier Sabre unb ztt>ei SO^onate mit ben "^Baffen <5Biberftanb geteiftet unb

focbt n)ie Öfterreicb--ltngarn, n)ie baS üon ibm sui?or beftegte 9?u^(anb,

n)ie QSuIgarien unb bie ^ür!ei, bis zur ööUigen ^rfcböpfung. €S ift ben

i)ereinigten *i21nftrengungen ber gangen gegen baS artfrembe ®eutfd)e O^eicb

gerichteten politifd^en 'Jßelt^oalition erlegen.

®ie neue politifc^e '3Jcad)ti?erteilung beftätigt bie Q3orberrfcbaft €ng-

lanbS unb ber t)on angelfäcbftfcben "^Infcbauungen getragenen QSereinigten

QtaaUn x>on ^Imerüa. ®aS barf man angefic^tS ber triump:^ierenben ge=

fcbid)tlid)en 9?üd^ebr ^mtxtid)^ an ben 9^bein nid)t überfeben. Snfofern

entfpricbt ber "iHuSgang beS Krieges ber politifcben €ntn)idlung, bie b^n

alten Kontinent me^r unb mebr in ein nad)georbneteS Q3erbältniS gu bem
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infularcn^cltftaat unb bcm neuen kontinent geraten fie^t, unb fenn5eicf)net

bie militär9eograp^ifcf)en 93ebtngungen, benen ficf) ®eutfd)lanb im 3af)re

1914 üergeblic^ 5u entminben trachtete.

3m Sa^rc 1893, alfo 511 einer Seit, ha man in <S>eutfd)(anb n>o^I norf)

ntd)t an eine @egnerfd)aff Snglanbö ober gar 'J'^orbamerüa^ ba<i)U unb

nod) bie <^öglid)!eit befa^, ftd) mit (fnglanb 5u »erftänbigcn, ift bie ^^eorie

ber beutfcf)en Kriegführung in einem 3lt>eifronten!rieg »on Q3i^marc£

in einer ^eife erörtert tt)orben, bie aud) (;eute nod) t>on Sntereffe ift, ob-

wohl ©eutfc^lanb im 'JDelthicg unter öeränberten Hmftänben eine anberc

ßöfung bc^ ftrategifd)en ^roblemö gefud)t \)at (^i fei mir ba^er gcftattet,

biefe folange surüdgelegte Q^cminifäenj 5u jener 9?ebe S0^olt!cö über bie

Kricg^baucr in ^e5ief)ung ju fe^en, bie icf) im Q3ortt>ort be^ erften

93anbc^ aU iijarnenbe^ £eitmotit> angeführt i)aU. ^ir finben barüber in

bem ^er!e „"Jürft 93iömard 1890— 1898"*) ÄermannÄofmanng folgenbe

6ä^e be^ t)erabfd)iebeten Kanglen^:

„'5elbmarfd)aU 9}ZoIt!e tt)ar öon ber Stärke unferer Stellung

auf ber ^eftgrenje mit 9^üdftd)t auf unfere 93efeftigungen in Stras-

burg, "SDZe^, 9}Zain§ unb Kobleng fo überjeugt, ha^ er e^, tt)enn ber

Krieg mit 5tt)et 'fronten auöbräcl)e, für möglief) ^ielt, fiel) an ber *2ßeft»

grenje fo lange auf bie ®efenfit)e gu befc^rän!en, bi^ ber rufftfc^e Krieg

äu €nbe gcfül;rt fei. €r it)ar ber "^Inftc^t, ha^ bie frans öftfc^e Kriege

fü^rung unfähig fei, bei unferen €ifenba^ni?erbinbungen unb 95efefti--

gungen auf ber ^eftgren§e leitete su burcl)brecf)en, unb glaubte ba^er

ben rufftfd)en Krieg bi^ 5um 'inbfc^luS führen unb bann erft <5ran!-

reid) gegenüber t)on ber ©efenftoe gum Angriff übergeben su !önnen."

„, . . e^ ift eine sioeifellofe ^atfad)e, t>a^ ©raf ^oltk fxdi) in

biefcm Sinne auögcfprod)en bat unb i>a^ er ber 9}Zeinung gett)efen ift,

©eutfcl)lanb !önne, im 93efi^ öon ^t^ unb Strapurg mit '^ain^

unb Koblens ba^inter, für ben "Jall eine^ ©oppellriege^ bie ©efenfiöe

gegen <5ranfreid) auf unbeftimmte Seit ^inauö aufrecl)t erhalten unb

mäbrenbbeffen feine Äauptlraft nadi) bem Often »crnjenben.

. . . "^öir muffen e^ al^ eine £lberl;cbung anfef)en, tt)enn n)ir bie

^uffaffung be^ großen Strategen mit unferem Q3otum irgenbmie unter-

ftü^cn tt)ollen; nur möchten tvir ben ansmeifelnben ^rtileln ber „9^a=

tional=3eitung" unb analogen ^re^du^erungen gegenüber ^insufügcn,

i>a^ (bei) einc(r) befenfit>c(n) Kriegführung ©eutfcl)lanb^ gegen ^ran!-

reid), folange mx im 93efi^ üon 'SJZe^ unb Stra^urg finb unb folange bie

*) Surft "Biimarcf 1890-1898. '=fla<S) petföntt^en «OJittetlungen be# gürfteit unb eigenen 2Iuf-

jelc^nungcn beö Q3erfttjTet^, nebft einet autbenfifcöen Slu^gabe aüev »om dürften ^lömard t)er.

rüt»renl)en 51rtttet tn ben .iöamburger x>jQ(5rt*fen' »on Äetmann Äofmann, ftübec leltcnbec

potttifd^et 9?ebatteur ber »Äamburget Jlad)xlit)ten\ 3»el '33änbe. (öfuttgatt, "Berlin, Se\piiQ,

ilnion ®eu(fc^e OSerlagögefettfc^aff 1913.) Q3gl. ö. 192—195 be^ jweiten "Banbcö.
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©ectunö burd) hai neutrale betgtfd)e unb lufemburgifc^e ©ebiet t)efte^t,

nid)t, tpie bie offiäiöfen 93tätter, um für bie SO'iiUtäröorlage Stimmung

äu mad)en, behaupten, ba^ linfe 9vf)einufer, fonbern allein ein ^eil

be« ©faffe^ ben 6d)u$ ber beutfd)en Gruppen entbehren tt)ürbe/'

^lö 93i^marc£ biefe 6ä^e fd)rict), ftanb ®eutfd)lanb am €nbe be^

erften ßuftrum^ ber 'xRegierung ^il^elmö II. ©n 93tertelia^rf)unbert fpäter

erlag e^ im größten aller Kriege ber größten aller Koalitionen, ^ber auf

ben Sufammenbrud) beö tt)il|)elminifc^en ©eutfd)lanb, auf bie 9^et)olution

unb einen öollenbeten @en)altfrieben mxt> eine (frneuerimg ©eutfc^lanb^

unb be^ t)eutfd)en ©eifte^, unb eine ^uferfte^ung unb Läuterung be^ 93olfe^

— biefeö ^olfe^ „fo ünblic^, bod) fo gro^" — ^la^ greifen, bemegt fid)

boc^ bie beutfd)e @efd)i(^te feit 3a^r:^unberten ätt)ifd)en ©ipfeln unb '^äb-

grünben, um immer tt»ieber au^ tieffter ^iefe jur Äö^e em^jor^uftcigen.

SOf^it ©ottfrieb Keller, ber im Sa^re 1844 am „alten großen ©rabc

0eutfc^lanb" um ben „9^iefenleic^nam" be^ beutfd)en Q3ol!e^ klagte, fprec^e

ic^ i^eute:

„llnb id) ernannte I 3a, bu bift ein ©rab I

Seboc^ ein ©rab t>oll "iHuferfte^ung^brangl

O beutfd)e^ "3301^, ic^ ruf* e^ bir ^inab

£tnb mifd)e mic^ in beiner 6e^er Gang!

®ir tt)erben nod) bie Oftergloden fc^allen,

9©ie ifeinem 93olfe jie ge!lungen finbl

©ein ftiE (Ergeben ^at bem Äerrn gefallen

ünt> ^od) ergeben n)irb er bid), fein Kinbl"

93ern, ben 24.3um 1919.

Hermann Gtegcmann
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Sujammen^ängc

(j?^cr ^vieg, Öer bic breit unt) bc^glid) lebcubc Ißclt im 6ommcv bc«^

-^^ 3a^rc^ 1914 überfaUen battc, tvar fci)ün im <^cbruav be? Sa^rcsS 191 n

aUcn ^orftcüuugen cnnt>ad)fcn, bic üov 93c9inn biefcv längft erwarteten

friegenfd)en '^Hue^einanberfe^uug ber europäifc{)en @rof?mäc^te ©eltutii-^

cief)abt ^tteu. (fr forberte me^r 93lut, al^ aüe 5?rieg^funbi9en geahnt,

i^er5ebvte größere Ißerte, ai^ alte Q3o(f^it)irtfcf)aft(er bcxcd)\ut Ratten, uub

eröffttete potttifcf)e ^urcbbUrfe, bie in ööüig unbekannte t^ernen unb auf

cieit>a(tfame Ccfuuö ber i)ertt)icEe(tften ^roblentc beuteten. ^'Jeue, int Ä'rieg

entftanbene unb t>om 5?rieg genährte nationale, politifc^e unb fo^iale @e-

baufen unb ©efü^le begannen in ^raft ^u fc^ie^en. '^Iber nod) lagen ftc ak-

^eime unter ber €rbe, nocf) triumpf)iertc ber a\U, mäcf)tige ©eift, ber bon

^ricg al^ <5ovtfe^ung ber xi[)Zad)t^oIitif entfeffett i)<itU.

Cöft man ficf) »on ben ßeibenfc{)aften be^ ^age^ unb fucbt man einen

6tanbpunft §u gewinnen, ber über bie @egentt)art unb baö ^rlebnii§ binauc-

ragt, fo erfd)eint ber ^rieg — wie man fid) aud) jur äußeren Q^eranlaffung

unb 5ur fogenannten 6d)u(bfrage ftelien möge — a(^ '^rucbt unb Strift^

bee Smperiati^mu'^. (fr entfprang einer "Poütü, bie Den alten auf ^c-

Wahrung unb "i^luöbe^nung if)rer tO^ac^t unb ibrec> (fiufluffe^ bebaü)ten

9'lationen mit nxe^r ober minber großem @efd)id betrieben worben ift. (fr

erf(j^ien erft bann al^ eine befonbere *iHrt gewaitfanter "^luöeinanberfe^ung,

unb ^war al^ 3beenfrieg, aU er fo »iele Opfer geforbert ^tre, ba^ eine

t)ö^ere begriffliche '^eftimmung notwenbig würbe, um bie 93ölfer '5ur T>urcb=

watung eine^- folcf)en OBlutmeerei^ willig 5u mad)en.

^ic "iHtmofp^äre bei^ "^eltfriegeö war 5u QSeginn bee ,^ampfe^ anberv

pfammengefe^t al^ im '5'^ü^ling be^ Sa^re^ 1915 unb erfuhr im £aufe ber

Seit eine t)öllige Hmwanblung, fo ha^ bie Umwertung be^ 933eltfriege^ in

einen Sbeenfrieg fc^liepci) Weltgeltung erlangt i)at. '5)a^ würbe ^eutfd)lanb

§um Q3er^ängni^. <5)er (Begenfa^ innerer ftaatlid)er 'iHuffaffungen unb

Orbnungen, ber ^reu^en--'S^eutfcblanb »on ben 93}eftmäd)ten mit i^rer

'Semofratie trennte unb ber Q3ilbung einer gemeinfamen politifcl)en Welt--

anfct)auung unb ISßeltftimmung gegen ^eutfcblanb in ber Seit üor bem Kriege

fo förberlid) gewefen war, trug gu biefer begrifflid^en Q3eftimmung bee

^ricgeö alö eine^ Sbeenfantpfe^, eine« .^ampfe^ „für 9^ed)t unb ©erec^--

tigfeit" unb gegen hcn „preu^fd)en ?}Zilitariömu6" mäd)tig bei, unb bie

'33erle^ung ber belgifd)en 9^eutralität nabm '5)euif(^lanb bie .%aft, bagegen

93erufung einzulegen.*)

) 936l. <B. 7 be4 erften unb ©, 481 bcö jwdten 93anl>cÄ.
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0cutfd)lanb unb Öftcncicl)--ltngani befa^cn gegenüber [oId)en ^rieb-

träfteu äum Kriege sunäd^ft md)t^ aU bic ^ibcrseugung, für i^ren ftaat(i(i)en

93effanb iinb \\)u Selbffbeftimmung 511 !äin))fen, eine Überseugung, bic fie

feft(;aUen mufjten wie t>a^ iberj in bcr Q3ruff, unb t>on ber fie nid)t laffen

burften, fo t)erfüt)rerifd) bie ^riegsfartc auct) lodte. 0oc^ genügte biefer

@(aube auf bie ®auer nid)t sitr <^ef)arrung im feurigen Ofen be^ 93ötfer--

friegeö, tt)enn i>a^ beutfc^e Q3olf fid) nic^t sugteic^ gu neuen ^otitifd)en

Sbealen burd)rang. 'iHber — ad) — t>a^ tvax unfäglic^ fc^tper, benn man

mu^tc t>en 3been!ampf au^fämpfen, ot)ne bie friegerifc^e ^raft §u fd)n)äd)en,

bie erfa^rung^gemä^ ftef^ auf üöKige Sammlung alter geiftigen unb förper=

tid)en <5ät)ig!eiten gefteüt iff unb bie Eingabe jeber £cben^fafer forbert.

0ie Kriegführung ^atU »om 2. 'Jtuguft 1914 bi^ 21. <5ebruar 1915 ge-

waltige <5*^lt>äüge entbunben. 6ie trug @en?td)t auf @ett)i(^t l)erbei unb lie^

bie 'Söagfc^alen unter bem 'iHufprall ber 6c^lad)ten flirrenb auf unb nieber

fd^tt>anfen, blieb aber itn ©runbe bem elementarften aller ©efe^e, bem ber (?r--

baltung ber i^räfte, imb ^\t>ax fott)ot)l ber feelifd)en al^ aud) ber !ör^erlid)en

Kräfte, untertt)orfen. ^a bie feelifc^e Kraft unb t>a^ geiftige ©pannPermbgen

eineö Q3olfe^ int)0^em9DZa^e t)om Srnä^rung^Suftanb abpngig finb, tvavai

bie SOZittelmäd)te aud) auf biefem ©cbiet »on t>ornt)erein im 9^a(^teil gegen

i^re <5einbe, bie, riitg^um gelagert, bü'ä SOf^eer bel;errf(^ten unb fid) feiner gutu

eigenen 9^u^en imb gum 6d)aben ber eingefreiften Q3ölfer ®cutfd)lanb2! unb

Öfterreid)--llngarn^ nad) ©efallen bebienten. 0at)on gibt bie "Jü^^uttÖ öeiei

6eefriege^ unb beö mit biefem öcrbunbenen Äanbelöfriegei^ berebte Kunbc.

®ie ^arftellung ber Kämpfe äu Gaffer unb ber 93e!ämpfung bei^

freien Äanbel^ mu^ ba^er öon bem 93egriff ber <5rei^eit ber 9Jieere au^=

gel)en, U)enn man ben großen 'Problemen biefes '^ßeltringen^ gered)t merbcn

unb t>ci'^ 93er^ältni^ bcr inneren Spannung in ben !riegfü^renben (ZtaaUn

5u ber äußeren ^olitif unb bic barau^ ftc^ ergebcnbc ^irfung auf ®ang
unb Q3erlauf bcs Krieget rid)tig crfennen tt>ill.

®a uns biefc 0arftellung ^n ben "^Infängcn beö Krieget jurüdfü^rt,

fei barauf 93cbad)t genommen, ben Seekrieg mit ben @ef(^e^niffen be«5

ßanbfriegeö 5u »eri^eben unb bie Canbfclbjüge nod^ einmal in großen,

t)on taftifcl)en (Sin5elf)citen gereinigten 3ügcn l;crauf5ubefc^n)ören, glei(^fam

als fpiegelten fie fid) im SDZeerc, i?on bem au^ tt>ir bie ftrategifd)en Sufammen-
^änge mit größerer ^rei^eit betrad)ten fönnen.

0ie ^rei^eit ber ^J^eere

^ie ^vc\i)cit ber 9}ieerc, ba^ 9^ed)t • aller, bm O^ean §u befahren

unb friebtic^en Äanbel gu treiben, ob md) Krieg :^errfd)c stt)ifc^en ätt)ei ober

mebreren 9^ationen, ru^t auf ber ^lnfd)auung, ba^ bai QSeltmeer ben
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'3Dtcnfd)en feine bleibcnbe 6tätte bietet, foubei'u baju beftimmt ift, (Schiffe

auf feinem 9^üc!en ju tragen unb bie ßänber ^u i?erbinben, bie e^ 5u trennen

fd)eint. 'S^a^> QBettmeer ift ©emcinbeftt) bcr 9)Zenfct)^cit. 9^uu bie 5^üften-

gett)äffcv finb bcfonberen Äof;cit^vcd)ten untertuovfen unb gehören 5u tcn

Äevrfd)aft'^gebieten bcrjenigen (otaaUn, an bereu Caubfcfte bie lÖocje

fc^Iägt. 6inb bie "^OZeere nad) allgemeiner '2lnfd)auung bie öffentlid)en

93erfe^r^ftra^en bcr Q3ö(ifcr, gef)ören fie au^er einem brei SOZeilen breiten

Mftenftreifen feiner ^Zation, fo mu^ bie <5rei^eit ber tÜZeerc im '^rieben

wie im Kriege gett)äf)rleiftet unb bie gcmeinfame 93cnu^ung be^ Ojeanß

unter allen Itmftänben geftd)ert ivcrbcn, benn mit bcr ^Intaftung ber ^rei--

t)eit ber 6d)iffaf)rt it)irb ein üölferi?erbinbenbe^ @efe^ gebrochen unb ber

.^rieg au^ einem Sufammenfto^ crflärter ©egner §um aUgemeincn ^onflüt.

60 tt>ie bie <5)inge noc^ f)eute liegen, ift bie <5rei(;eit ber SO^Zeerc nicl)t nur

t)on t>eratteten ^ricg^regeln, t)or altem v>on bcr '^luöübung bci^ 93euterecl)ti^,

fonbern aucl) »on ber Q3erteilimg ber 0eegett)alt unter t>cn Q3i5lfern ber

€rbe abtjängig. 93efi^t eine einzelne 9^ation auf bem tÜZecre fo gro^e JJlad)t,

ba^ fie allen anbcren Q3ölfern barin überlegen ift, fo bleibt bie <5reit)eit

ber "^OZeere bem fouöeränen (Srmcffen biefer maritimen Q3orma(^t über--

liefert unb tt)irb baburd) je nacl) bcn politifd)en '^2lbfid)tcn unb Sntereffcn

bcr feebe^errfcl)enben 9^ation jur ^atfac^e ober jur Schimäre.

"^l^ ©ro^britannien im ad)t^ci)nta\ 3a^rl;unbert bie füt;renbe ^'^olle

auf bem Weltmeer an fid) na^m, tt)urbe il)m i?on bcr @efcf)id)te bie "^lufgabe

auferlegt, fid) mit biefem ^onflift ber ©civalten unb bcr 9^ec^te aui^ein--

anbersufe^cn unb i^n im 6innc ber @ercc^tig!eit unb im ©eiftc bcr 9)Zenfd)-'

lid)fcit SU löfen. <5)aö ttjar leichter gebad)t al'^ getan, hod} barf man ntd)t

öerfennen, ba^ CS^nglanb bie 6ccpoli5ci mit @rö§e unb ^ürbe geübt t)at.

darüber t)tnau^ gelang bie ßöfung n\d)t Uni> i>a^ ift ju begreifen, benn

ber ©runbfa^, baf? bie '30'Zeere frei feien, »ertrug ftd) Weber mit bcr Q3or--

l)errfd)aft einer cinjclncn 9)Zad)t, nod) mit bcr t>on allen 9)Zacl)tftaaten bc=

tricbenen '2(u'^bet)nung^politif. ^nglanb war ati^ bie maritime Q3ormad)t

unb 0.U tfd'Z t)on ber (See am meiftcn abl;ängige ßanb gezwungen, ftc^ eine

gewiffc Äanblungöfrcibeit ju fid)ern. (£^ wahrte fiel) gewiffcrma^en hai'

9^ec^t, ben ©runbfa^, ixi^ bie 9)Zecre frei feien, auf befonberc "^rt au^sulcgen

unb bie t)ölferred)tlid)en Übereinkünfte unb Q3crabrebungen über bie <5rcit)cit

ber SDZeere 5u änbcrn unb ju fürten. <3)ie ^rei^eit ber 9)Zecre blieb alfo in

^nglanb«! 95elieben geftellt unb würbe bcr ^o^lfa^rt ^nglanb^ unter--

gcorbnet, mit anbcren 935ortcn: (?nglifd)e^ 9^ed)t hvad} Q3ölfcrre(^t.

3eber ^rieg rief fold)cn ©cfa^rcn. €nglanb l;iclt ftd) oon ber ^ctcili--

gung an '^^cftlanböfricgen nid)t nur beö^alb mi3glid)ft fern, weil c^ feinen

®egcn lieber einem 93crbünbetcn in bie Äanb brüdtc, fonbern aud), weil

e^ al^ 6ccntad)t bem Canbfrieg fernftanb unb feine politifd)cn Siele mcift

auf anbere ^eife ^u crrcidien wu^tc. \?lbmiral ?D^a^an bcit in feinem
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berühmten ^nd)^ ucin „(finflii^ öev ^Scemac^t auf öie ®e[ct>ict)te" l)en (5a^

cjepiägt: „<5)ie natiirlid)en triebe einer 6ecmacfot gelten bem ^rieben, ba

au^evbatb i^rcr 'zOZceveöfüffen fo mkii auf bcm Qpkk ftet)t.'' ^a^ ift

richtig, fennjeid^net aber nur bie 93erle^(ici)feit eine^ auf feine 6eemac^t

gcftellten 6taate^J unb nicbt ettt)a bie moratifc^e @runbfä^(ic^!eit ber t>on

biefeni <^taaU befolgten ^oütit

(fnglanb? berrfcbenbc, aber i?erle^lid)e ^eltfteüung rut;tc gu 93eginn Do<5

^Iklthnegeö auf ber 6eegen)alt, bie eö burd) bie Entente cordiale befeftigt

unb niebr ab je 5ut»or 5um au0fd)(aggebenben ^a!tcr feiner ^oliti! gemacht

hatte. Solange bie ^Bett ftd) sunt Smperialismu^ bekannte, burfte c^ an

biefer Hegemonie nid)t rütteln laffen. ^aburd) tt)urbc t)a^ Problem t)on ber

<5rei^eit ber xOZeere 5mn .^arbinalproblem ber ^eltpolitif erhoben, Äeine

feefabrenbe 9cation, fein ^anbeltreibenbe« '^oit, fein auf 3ufut)r ober '2lu0-

fu'^r angeii)iefener (Ztaat n>ar an ber ßöfung be« '^roblem^ unbeteiligt, di
beburftc eine« löeltfrieges , biefc tt)elttt)irtfcbaftlid)e 3ntereffent)erflec^tung

flar^uftellen.

©ie tt)eltgefd)id.)tlid)e 93ebeutung bes maritimen Übergewichte ^ng-

lanbfi^ ift im neunjebnten 3at)rt;unbert in« Q'^iefen^afte gett?ad)fen. "^l?

bie 0ampffd)iffabrt ben 6eemann t)on '^oluß' £aunen unabf)ängig machte,

reifte (^nglanb^ £iberlegenl)eit §ur "iHllgegenmärtigfeit. 3u biefem mmber-

baren (frgcbnis^ ber mobernen ^ed)mf tat bie britif(^e ©eeftrategie t>ai!' 3^re.

©etragen »on ber welterfaffenben ego§entrifcben ^olitif ibre^ £anbe9,

fc^uf ftd) (i^nglanbe flotte im £aufe einee ^enfc^enaltersi ein 9'^e^ i>on

!^o^lenftationen unb Stü^punften, ba^ fein öer§tt)eigt bie ganse (^rbe um-

fpannte unb bie britifcbe <5ecmad)t 5ur Äerrin ber „fleiner" geworbenen

^^dt mad)te.

9JRan beburfte freilict) ber ^rfinbung ber 0ampfmafd)ine nidjt, um
bie i^age 5u erfennen, in bie bie politifcf>e ^ett burc^ bie britifd)e Q3orf)err-

fd)aft 5ur See t>erfe$t worben war. <Sie 9D^acf)tt>ollfommen^eit (Snglanbö,

ben begriff ber ^reif)eit ber 9Jieere nact) eigener 9^ecf)t0anfct)ciuung ^u

beftimmen, war fcf)on im Scibre 1778 fo gro^, t>a^ bie übrige ^elt bie eng-

lifd)e 6eet)errfd)aftfcbon bamats als eine 93erncinung ber <t^reibeit ber'SJZeere

empfcinb unb fid) bagegen auflehnte.

(fnglanb t)atte wä^renb be^ Krieges mit ben *23ereinigteu Staaten

üon ^merifa, ^ranfrei(^ unb Spanien ba^ Seebeutered)t rüdficbtölo«^

wahrgenommen unb feinen kapern freie Äanb gelaffen, 93annware unb

^einbesgut aud) x>on ben Sd)iffen befreunbeter 9^ationen weg^unebmen.

<5)a trat .^atbarina II. al« Sd)ü^erin be« freien Äanbels auf. Sie »er-

langte in einem 1780 tHn-öffcntlicf)ten ^DZanifeft, t>a^ neutrale Sct)iffe von

Äafen 5u Äafen x\nt> in ben Ä^üftengeWaffern unge^inbert fabren, ixi^ fie alle

©üter, aud) bie t>on Untertanen friegfüf)renber ßänber, bi« auf ^rieg^bann«

wäre t>erfracbten, t><i^ nur '^^affen tmb Sd)ie^üorräte aU ^riegebannware



<5)tc ^vei|)cit bei ??icore 7

gelten tnirftcii uiiD cnDlid), Da^ ein Äafen nur öami alö ^cfpcvrt aii.^ufcbcu

.fei, n>enn bic fcinblid^en ©d)iffc ba«* diu- unb '^lueUuifeu loivfliri) ucrbinbevn

tonnten. ®a Qinglanb im ©cgenfa^ ^u %nevifa, ^vanhcici) unD öpaiiicu

Oiefe i-Mev ©vunbfevbcnuigeu ableljnte, fcblofi Ä^atbarina mit vSd)u>ebeii,

T^Änemarf unb ÄoUanb eine £iga ber „bewaffneten ^Neutralität", um Dem

T^rurfe €nötanb6 mivffant 5u begegnen. <S>cv ^nnb trat in^ £eben, erreid>te

aber nict)t^, n>eil er feinen ^affenbunb bavfteUte, unb erftarb, ebe er red)t

geatmet \)(itU. >^at(;arinaö 9^ad)folger, 3ar l>aul, erneuerte txi'e' 9uni-

rralität^bünbnifiJ im 3af;re 1800, inbem er ftatt ber in5tt)ifd)cn x>on (Snglanb

niebcrgefd^Iagenen ^cieberlanbe '^reu^en ^um beitritt ge^oann. '^(bcr

(^nglanb lie^ ftd) von biefem „9'Norbifd)en '^imb" nic^t einfd)üd)tern. T>itt

eröärte, t)a^ bie von ^at^arina aufgefteUten ©runbfä^e eine iatobinifd)e

x5^olgerung aue txixx SDNenfc^enredbten feien, er^i^^te buri^ gro^jügige 9?ia^-

nahmen ben (Ertrag ber englifd)en i:!anbrt)irtf(^aft unb bie 3ufu^ren auiü

3nbien unb verlief fid) im übrigen auf ^Britanniens „böläerne ?DZauern".

'Die "flotte geftattete i(;m, bcm ganzen <5<jfti<ttti> 5« trogen, ^ur^ barauf

maci)tc bie (Ermcrbung be^ 3aren "^itt^ legten Q3eforgniffcn ein (fnbe. T'er

93unb li?fte fic^ auf, unb e« n)urbe ftiü von ber „'^reibeit ber ^Zeere", eitiem

^^luöbrud, ber f(^on burd) Äugo ©rcfiue feine Polte begriff(id)e T^rägung

erholten bat. 6o ift aud) auf einem 'Jßft, bas bie fransöftfc^en Ä^oufnln

im O!tober 1800 gu €t)ren ber 9lbgefanbten ber Q3ereinigten Staaten tum

"^Imerifa in^ari? »eranftaltet |)atten, ein ^rinffprud) auegebrad^t worbeu,

ber in bie ^orte münbetc: ,,Nous buvons ä l'union de rAraeriqtie avec

les puissances du Nord pour faire respecter la liberte de la mer."

^2lmerifa ieiftete übrigcnsi ber S^lufforberung jum *^eitritt ^ur £iga be«<

9Norben^ feine 'Jolge, fonbern |)ielt fid) bamaB Pon einer 93erf(ed)tung

feiner *^oUtif mit ber ^otitif europäifd)er Staaten fern.

®a0 neun5ef)nte Sa^rbunbert t)erfud)te bie "Jreibeit ber ^C^ieere auf

anbere 9Beife fic^ersufteUen. €^ brachte Pi5lferrec^tlid)e Q3erträge ^uftanbe

unb fteüte ©runbfä^e auf, bie für aüe beteiligten Staaten binbenb fein fottten

Vergebliche Ciebe^mübe — ale ber ^^eltfrieg auöbracl), mürben bie im

ijaufe Pon ^unbert 3abren gefd)affenen 93eftimmungen, bie man in ber

T^arifer Deklaration t>om 3a^re 1856, ber jmeiten Äaager .^onferen5

vom 3abre 1899 unb ber £onboner Seered)teerflärung Pom 3al)re 1909

niebergelegt f)atte, binnen menigen ^^ocben enttt)ertet, Perftünimelt v.u'i) ^er-

pflücft unb hai^ ^ccT bem ^rieg in beifpiellofer 'Jöeife bienftbar gemad)t.

Der eigentliche Seehieg, b. i). bic 93cfätnpfung ber feinblicben Stroitfräfte

auf betn 9i}Zcere, unb ber Äanbel^-- ober ^irtfdjaft^fricg, bai' ift t>C{^ 93e'

ftreben, bem ^einbe bic Sufiibv ab3ufd)neibcn unb feinen Tillen burcb "2luv^-

bungerung 5u bred)en, enttt)uc^fen, n>ie Pon einer unbemmbaren Cl'lcfantiaftis

befallen, allen Pölferred)tlid)en ^eftimmungen, riffen fid> Pon allen O^egelit

\o4 unbfd»ritfen nidbt nur über bic 9Nc6to ber i^Ncutralen, fonbern aud) übci
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bie (öefe^c t)er SDZcufc^lid)feit l^inweg. <3)aran wav uic^t jute^t basJ eisen*

tüntlic^e SO^ifji?er^ä(fniö, rid)tigev bie Sufongruens ber Q3cr^äUniffe, fc^itlb,

t>or bic ftd) ^eutfd)Ianb unb ^nglanb al^ t^cinbc geftcUt fa^en.

^eutfc^lanbö unb (fnglanb^ fttategifc^e ^age i^ur 6ee

'Der Q3erlauf be^ ©eefvieg^ ift »on »orn^ercin buvd) ba« ftratcgifc^e

^Oti^üerf)ä(tniö beftimnit worbeu, in bem fid) ®cutfd)Ianb gegenüber €ng(anb

befanb, ein 93ci^t)er^äUni^, t>a^ fo einfeifig beftimmt tt)ar, t><i^ ber ^rieg 511

Q^Öaffer aU ein nngteid)er 3tt)eifainpf ©eutfc^lanb^ imb ^ngtanb^ auf-

getragen tt)urbe unb bie übrigen ^eilbaber ber feinblic^en Koalitionen nur

ciii Äelfer im 6treite erfd)ienen. 'Diefe <3^eftfteüung erinnert an bie '^urjctn

be^ ^elt!riegeö.

'QiU Snglanb in ben Krieg eintrat, war feine ooUfommene militärifc^e

Überlegent)eit ^ur 6ee gegenüber 'Deutfd)Ianb fo feft gegrünbet, i>a^ e^ ftc^

bie *i2tufgabe fteüen konnte, <5)eutfc^lanb i)om zOZeerc abjufc^neiben, o^ne

feine eigene 'Jtotte burd^ eine Hafftfc^e ^(odabe ber beutfd)en Küfte aufe

6piel 5u fe^en. 'Die britifc^e 6taat^!unft i)atU ficb biefe Überlegenbeit ge--

jtc^ert, ai^ fie bie franjöfifc^e 'xRcpublif üeranla^te, bie Q3ewad)ung be?

'2}Zittelmeere2J 5u übernehmen unb bie eigene t^totte in ben britifd)en Äeimat-

gewäffern fammelte. ©eftü^t auf biefe ungef)eure ^ad)t, t)erf(^(o^ (fnglanb

bie 9'^orbfee, inbem e^ feine Äauptflotte 5tt>ifc^en ber norwegifc^en Küfte

unb ben Or!net)infetn aufftedte unb htn "tärmelfanal burd) leichtere Kräfte

fperrte. ^a^ wav ein ftrategifd)er 'Tingriff, ber fid) auf bie infulare ©runb»

ftetlung ftü^te unb au^ ber ©Ufernung it)ir!te, ein *2lngriff, ber feine er-

broffelnbe Offenfit)tt)irfung unter ber ÄüKe einer Q3erteibigung^anftatt verbarg.

"Der 0urd)fü^rung be^ großen "^lane^, <Deutfd)Ianb auf biefe ^eifc

»i5Uig t>om freien ^eere absufc^neibeu, fteüten fic^ tebiglic^ üöliferrec^tli(^c

Q3ebcnfen in ben '5öeg, benn bie 9'^orbfee n?ar ein freiet SO^eer unb befpülte

bie Küften neutral gebliebener ^^taatan, aber militärifd)en Erwägungen

get)ord)enb, fd)ritt (^nglanb barüber ^inweg, wie 'Deutfd)lanb über bie 9'^eu--

tralität 93elgienß binn)eggefd)ritten war. 'Die 93riten fanben babei wobl

Q3}iberfprud), aber niemanb, ber if)nen in ben ^eg getreten wäre, ^c
3eiten bee! ^'Zorbifc^en Q3unbe'^ waren i?orbei.

^er englifd)e Operationö)?lan war mcifterl;aft erfonnen unb würbe mit

überlegener 9M;e in^ ^erf gefegt, ©ne flotte, bie 56 ßinienfc^iffe mit

mebr al^ einer xOZillion Tonnen @ewid)t, 43 "^anserfreujer, 55 gefd^ü^te

Kreuzer, 260 Serftörer unb 40 Äod)feetaud)boote in^ ^dt> führte, !onntc

ee wobl wagen, bie ^^orbfee ^u blodieren .unb jugleic^ ha^ 'Jöeltmeer im

^uge 5u behalten, um über ber ^eltgeltimg ber brttifd^en Q?ormacbt--

fteüung ^u wad^cn.



*5)ic ja^tcumä^igc ÜbcvlcQenljeit bev britifc^en t5^Iottc f)ättc freilirf)

rttd)t genügt, ben ^lan burrf)5ufü^rcn. 0a^ ftratcgifc^c 53Zi^üei'l?ältni^

5tt>tfc^en bcn beiben Äauptgegneru wuvbc nid)t fo \d)x burc^ bie 3ab( a(^

t)iclme()r buvd) gcograp^ifd^c ^ebingungcn beftimmt. 'Die englifd)e 'Jlottc

verfügte über aüeioäfenunb'^tu^münbungen^nglanb^ al^'^Iu^faüsfteüungen

imb erfreute fid) üoüer ftrategifrf)er ^rei^cit unb 93eit)egung'3fä{)igfeit,

bie beutfd)e bagegen lag im 9'Jorbfeett)infel 5tt)ifd)en 3üt(anb unb ^rieelanb

eingeflemmt unb mar tt)0^1 fäf;ig, n)ie ein ^etttu^unb auö i^reni 6c^tupf--

minfel ()erau^§ufat)ren unb bie ©eutfc^c 93ud)t i)om ^einbe freizuhalten,

aber nic^t imftanbe, gegen bie breit t)orgefpannte britifc^e ©runbfteüung

anzugeben, o^ne i^re einzige 9^üd5ug^(inie 5u gefä^rben.

•iHuc^ tt>enn bie beutfc^e 9^otte beträci)tli(^ ftärfer, fclbft tt)enn fie ber

britifd)en flotte na^eju ebenbürtig gewefen wäre, \)ättc fie fid) biefem geO'

gra^'^if(^en Stpang^öer^ältni^ md)t enttt)inben Bnncn. '^ie beutfc^e See=

ntac^t btlbete atfo, im Sufammen^ang ber ^rieg^erfc^einung httvadc^ttt,

üon 9lnfang an unb bi^ jum (Jnbe be^ ^riege^ nid)t^ anbere^ aU eine

ftar!e 93erteibigung^f(an!e. 9'^ur bie beutfd)en Äeere, nid)t bie 'Jlotte maren

fä^ig, bie €ntf^eibung im oinne t^riebric^^ be^ ©ro^en ju fuc^en, ber

lange oor ber (Erörterung ber „attaque brusquee" aU erfter bie *2Inftc^t

vertreten ^atte, ba^ '^reu^en^ Kriege „fur^ unb vif" fein müßten, t>a ein

langtt>ieriger ^rieg bie vortreffliche preu§ifd)e '2)Zann^5ud)t jerftöre, ba-?

i?anb entV) ölferc unb feine Hilfsquellen erfc^öpfe.

3tt)ifd)en t>m beiben flotten beftanben tiefget)enbe Hnterfc^iebe. ^ie

britif(^e "Jlotte fd)n?amm im ftol^en ©efü^le einer von ber @efd)ic^te 5n)eier

Sa^r^nberte bekräftigten Überlegenheit auf ber weiten See, bie beutfd)e

trat aU eine neue 6d)öpfung jum <5)afeinöfampf an. 3ene war i>a^ natürlid)c

Snftntment einer weife, fraftöoll unb rüdEfid)t^lo^ geführten ^eltpolitif unb

al^ ^affe feemännifd) veranlagt, biefe war ber maritime 'tHuöbrud ber mili--

tärifdjen SDZad)t unb al^ folc^e gegrünbct, um ^cutfc^lanb gewifferma^en in

bie ^eltpoliti! einzuführen unb bie Weltgeltung ®eutfd)lanb^ ftnnfäüig §u

verkörpern, alfo nic^t organifd) gewac^fen, fonbern §wedbewu^t organifiert.

^U ber ^rieg au^brad), befa^ ®eutfd)lanb 30 Cinienfc^iffe, 14 ^anjer^

trcujer, 35 fleine ^reujer, 100 ^orpeboboote unb 28 ^aud)bootc, t>on

benen 20 £inienf(^iffe, 5 ^an^erfreujer, 25 leid)te ^reuger, 84 ^orpebobootc

unb 12 ^auc^boote mobernen %tforberungen entfprad)en. '4)ie beutfc^c

6eerüftung ^atU Snglanb fcbon im 3at)re 1901 beunruhigt imb 5u größeren

9^üftungen t)eranla^t, war aber tro^ aller %tftrengungen Will)elm«^ II. nod)

ni(^t Weit genug gebiel;en, ^nglanb von einem Kriege ab5ufd)reden, wenn ber

politifd)e 'iHugenblid zur enbgültigcn '^uöeinanbcrfe^ung rief. 'Sie ^Jlotten-

politi! Wilbelm^ II. unb feine« ^craterö, bee ^bnxiral^? v. ^irpi^, war auf

ber Erwägung aufgebaut, bie beutfd)e Seentad)t tönm fo ftar! gemad)t

werben, hayi (Englanb t>a^ '59agni^ eines 5^riege^ fd)euen werbe, ba es einen
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^eil feiner eigenen '2Irmaba auf« Spiel fe^eu niü^tc, «m in biefem ^cge
obsufiegen. '^iefe 6d){«f^folgerung hat fxd) foipobl in poIitifcf)ev aU and) in

ftrateciifcl)er 9?e5ict)ung ah falfd) evunefen. (^'nglanb fc^eute biefe^ ^agniei

obenfon>eniö, ivie ci< ben QBcttbau 9efd)eut i)atU, bei beni es jur (Sc^affun(i

einer @ro^!ampfflotte »on ungeabnten ^u^ma^en übergegangen war.

'^k '^olitif €bwarb^ VII. erleicl)terte (fnglanb biefcv? ^cttrüften,

benn (Jcnglanb verfügte feit bem ^2lbfcblu^ ber Entente cordiale im ffrategi=

fc^en 6inne über bie iJ^lotte ^ran!vcid)ie'. '2htd) bie Schlußfolgerung, ba^

(Snglanb feine *2lrniaba auf« Spiel fe^en muffe, um bev beutfcben flotte Äerr

h\\ werben, traf nur unter geioiffen Q3oraufiife^imgen 5U. Sic grünbete fid)

mobl auf bie ^atfac^e, t>a\i bie britifc^e Seeftrategie feit me^r ale ^unbert

3al;ren i>a^ (Ilaufett>i^fd)e Q3ernic^tuttg^prinsip »ertrat unb ftet^ barauf

ausgegangen war, ben ©egner jum ^ampf {)erau!35uforbern, mit £iberma(^t

anzugreifen unb üom ?DZeere ju t)ertilgen. SD^an überfa^, baß bie Strategie

ber britifd)en '^bntiralität feine fouX)eräne war, fonbern wie i^r Snftrument,

bie <^-lotte, ber Staatsfunft bienftbar würbe. <5orberte biefe, t>a^ bie britifc^e

•Jlotte nid)t auf? Spiel gefegt werbe, fo erfuf)r bie Strategie eine ^nberung

m bem Sinne, t>a^ bie "^Ibmiralität erwog, wie ber 'Jeinb bejwungen werben

!i5nne, ol^ne bie eigene "^^rmaba, biefe^ !oftbare '^öerfseug ber britif(^en

Q[öeltpolitif, einer gefäbrlid)en Sc^wäcl)ung au^äufe^en.

€^ fe^lt nid)t an Q3eifpielen in ber britifd^en Seefrieg^gefc^ic^tc, bie

»on einer fold)en riftfolofen Strategie berichten. Si>atU boc^ *5lbmiral £orb

^orrington fd)on im Sa^re 1690 — alfo in ber ^vn\)^t\t britifdjer Sec^err-

fc^aft— ben ^u^brud „fleet in beeing" geprägt, al^ 9^ed)tfevfigung einer

Strategie, bie burcb ba^ ftumme Q3ort)anbenfein ber ^iotU wnt) juwartenbe«

93erbalten i)en Sieg erringt, ot)ne bie ^Jlotte auf^ Spiet ju fe^en. ^urbe
ber ©runbfa^ ber „fleet in beeing" im 3a^re 1914 f)ß^^orgef)olt, um bie

onglifd)e "^Irmaba über ben .^rieg binau^ 5u erhalten, fo war bie beutf(^e

^erec^nung falfd). ^a« foKte bie beutfc^e ^-iotU balb erfahren.

93ergli(^en mit hm 95riten, bie t>a^ QS^eltmeer al^ einen ^innenfee

betrad)ten konnten, ber überall an engtifd)e2i Ufer fd)tug, fdjwammen bie

"beutfcben fremb unb beimatlofii auf ber See, t>c\m fie befaßen auf ber weiten

€rbe nur einen einzigen befeftigtcn Stü^punlt, t>a^ entlegene ^ftngtau. ilnb

$:fmgtau war gwar ein trefflicher Äafen, eine aufblül)enbe Äanbel^ftation

unb eine i)on ber 9^atur mit !öftlid)en Q'^ei^en gefd)müdte Stabt, aber fein

^jponent ausfcbauenber 'Jßeltpolitil. ®a^ ^ac^tgebiet »on ^iautfcl)Ou,

^üloW6 „^la^ an ber Sonne", fonnte nur gebeiben. Wenn *5)eutfcblanb mit

(fnglanb äufanmtenging unb Sapan fic() mit ber 9'^ieberlaffimg <5>eutfd)lanbö

in feiner 3ntereffenfpbäre abfanb. '^a^ war nid)t gefct)e^en.

So blieb a(e einziger wirHicber ^iotUn\tü^pnnit nur nod) Äelgolanb,

l>aii inbe« nic^t^ anberee war aU ein loorgefcbobener *^often, eine fc^wim-

menbe 93atterie, bie ben '^lufmarfd) ber 9rlotte ficbeni, ben leid)ten See«
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Üreiffräften ale 3uflud)t biencn imö Dem ©cgncr t>a^ 't^nftciieru Der 'Dcut[d)cn

TBudn unmögUd) uiad)cn konnte, aber feine über See reid)enbe ©oltuno; befa^.

<5)ie euglifdje <51ctte rt)ar fd)on lauge tJor betn S>lu0brud) be-g ÄHnege«

i^um ^affengang bereit. Sic tpar feit bem Septenibcr 1912 in ben boimifd)eu

©ewäffcrn üerfammett unb würbe im 3uni 1914 ju einer großen 'l>robe'

mobilmad)ung aufgeboten, bie aüe 0ct)iffe in QBeiDcgung brachte. '^H ber

po(itifct)e Äimmet ficf) im 3iiti üoUenb^ t>erbüfterte, befd)Io^ bie britif(^e

'2lbmira(ität, bie flotte nad) ^Beenbigung ber '5DZanot)er unb ber cjro^en

^lettcnfd)au auf ber 9^eebe i>on ^Ipmouti) äufammenju^alten. QiMnfton

(£^urd)iU ging fogar nocb tt>eiter. (&x befat)I betn fommanbierenben ^^Ibniiral

Sir Sobn Sellicoe, bie cingefcbifften 9^eferi>en ni(^t ju entlaffen, bie 93orräte

•>u ergänjen unb fid) ^ag unb 9^act)t sur '2lu^fat)rt bereit 5u balten. 3n

ber '^at ful^r am 26. 3uii ein ^eit ber "iZlrmaba in ©eftatt ber 1. <3^Iotte,

29 £inienfc^iffe, 4 Scblac^tfreuser unb 9 '^angcrfreuser ftarf, plö^lic{) au«

unb na^m ^urß nacb Often. ^i^ bie S(^tffc am ^age barauf auf ibten

^Inferpla^ äurüdfebrten, erfd)ien biefe furjläufige 93eit>egung im i^id)te einer

(Srfunbung, bie auf grij^ere '2)inge fd)Iic§en lie^. Hm biefeibe 3eit jagte bie

beutfc^e Äocbfceflotte, bie an ber nortpegifi^en ^üfte manöm-iert i)attc, mit

äu^erfter^raft ben beimifc^en@ett)äffern5u,um ii)re ftrategifd)e ©rutibftctiimg

5»u belieben. "^Im 28. ?uli tag fd)on üerbaltene Spannung über ben *21n!er-

plä^en ber beiben flotten, obtt)ob( man auf ben beutfcf)en Sci)iffen nod) nicbt

anßnglanbal« ©egner glauben moüte. "^Im 29.3uti trafen beibe '•^Irmaben

bie legten 93orbereitungen 5um Kriege, am 2. *2luguft fielen jn l^anbe bie

erften Sc^üffc, unb am 4. '^luguft erklärte (Snglanb an '2)eutfcf)lanb bin

.^rieg. Snglanb^ unb <5)eutfd)ianb^ ^loggen, bie ftd) im $?aufe ber legten

25 3ai)re achten gelernt l)atten, waxm über 9^ad)t 5u ^einben geworben.

^k englifd)e Kriegsflotte becEte in erfter ßinie bie £lberfül;rung ber

^2lrmee 'Jrend)'? nac^ 'Ji'^n^i'ci«^. Sie erblicfte barin mit Q'^ecbt bie Q^orauS-

fe^ung jur Sid^erfteltung <5van!reic^e(, benn biefeö crfct)ien burd) t>cn (£in-

marfd) ber '5)eutfc^en in 93elgien unb bie in bie linfc "^lanfe bc'S fran5Öftfd)en

Äectce! äietenbe Ittnfaffung fc^wer bebro^t unb — waS für Snglanb ungleich

wichtiger war — bie flanbrifcbc Küfte, *^lbionS ^Jeftlattb^glaciS, brobte in

öeutfc^e Äanb ju fallen. ®ie beutfc^e '^iotU war nicbt in ber £age, ibre

©egnerin an ber Cöfung biefer gewaltigen "Aufgabe ju l)inbern. Sie mu^te

jtcb bamit begnügen, 9^orbf(anfe unb 9^üden beö eigenen ÄeereS 5u t>iid<ixx,

wenn fle nid)t gu einer '^crnid)ttmgSfc^la d)t auslaufen wollte, bie bor Q3rite

annehmen ober öcrWeigern fonnte. ©as^ war ein bitterer ftrategifcb<*t Q3er5icbt.

©ic brttifd)e flotte löfte ibre *illufgabe glatt. Unter i^rcm Se^u^e

crreid)te bie alte britifcbe <5^lbarmee, erreid>ten bie fauabifd)en, anftralifd)en

unb inbifc^en Äilf"^t)ölfer, bie '^imftonen Kitd>cner» unb ta^ gro^e englifcbc

13ol(S|)eer nad)einanber bie franjöfifcbe Küfte unb warfen ba^ ©ewic^t

ihrer öon '^DZonb ^iu 9??onb anfd)Weüenben 9!)Zaffe in bie unftd>er fcbwanfenbe
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fran5öfifcl)e ^agfdjale, bic babuvd) v>or Dem 'iluffc^nellen bctt>a^rf wurOe.

sS^ä^renb 3ope bie franjöfifc^eu '^Irmeen fanimdte unb §urec^tfc^ob, übev--

brücftcn bie 93ritcu gewiffenna^eu bcu *t3vniclfanal unb fd){offen bie bvitifcbe

Operationöbafiö unmittelbar an bie fran^öfifc^e ©runbftellung an.

@Ieic^5citig legte bie britifd)e 'J^otte einen *3id^erungögürtel unt bie

9^ovbfee unb [anbte ^ampf-- unb 93egleitgefd)ipaber über bm Ojean, um
bie beutfd)en ^reujer 5u jagen, bie beutfd)en Äanbe(^fd)iffe aufzubringen,

*5ruppen an'2' alter QBelt berbei5ut)olen unb bie Eroberung ber beutf(^en

,^clonien einzuleiten.

''2llle Ääfen bes^ ?D^utter(anbe^, alle 6d)lupfivinfel ber Orfnepinfeln

unb ber 3rifd)en 6ee, alle S^oblenftationen ber britif(^en ioerrfd)aft^gebiete,

alle 9^eeben ber t>erbünbeten unb befreunbefen 90^äd)te ftanben ber britifd)en

flotte 5ur 93ett)ältigung biefer 'xRiefenaufgabe §ur 93erfügung unb — n?a«J

ha^ (Sntfd)eibenbe mar — fie beburffe feiner 6d)la(^t, um fte imgeftört burc^--

5ufü^ren, folange 'S»eutfc^lanb feine ©efc^maber nid)t zum Stampf auf

ßcben unb '^ob gegen ben "Jeinb fanbte. 3u einer folc^en Äerau^forberung

fehlte ber beutfd)en flotte §mar meber ^'Rnt nod) QOöille, mobl aber bie ja^len--

mä^ige 6tärfe, bie ftrategifc^e t^rei^eit imb bie (finmilligung ber Oberften

Äecreeleitung, bie b<in ^rieg ju Canbe aui^fämpfte. Unter biefen ilmftänben

fonnte eine gro^e 6eef(^lad)t nur au^ Sufälligfeiten ober au^ einer Strategie

berijorge^en, bie na<i) Äoffcn unb Äarren altesi auf einen ^urf fe^t^, um
bem Irafti^er^e^renben (Sd)mebe5uftanb ein ^nt>c 5u machen.

^ber menn auc^ bie beuffc^e "J^otte nid^t baju überging, bie britifd)c

"•ilrmaba auf ^o^er 6ee ju einer ^ntfc^eibung t)erau^§uforbern, fo brüdtc

fie bod) tro^ ibrer ftrategifd)en ©ebunben^eit auf bie Sntmictlung be^ ^riegei?.

^irpi^ fammelte feine Äauptmac^t in ber <5)eutfd)en 93ud)t unb lie^ ficb

nic^f 5u einer 3it)eiteilung feiner Gräfte »erleiten, obmo^l bie Oftfee unb

ber ^aifer--^i(^elm--5^anal zu boppeltem Spiele lodten. "I^cr ^aifer--^it^elm-

^anal mirfte umfo ftärfer auf bie ftrategifd)e Cage, je weniger fid) ber beutfd)e

*^bmiralftab im Q3ertrauen auf biefe „innere Cinie" z« «i«ßi^ Teilung feiner

5?räfte b^vgab. (£r geftattete ber beutfcl)en 't2lbmiralität, bi: Äauptfraft in

ber 9^orbfee zu bereinigen, o^ne bie Oftfee z» entblößen, (S^ mar ni(^t

mebr bie 62 9}^eter breite, 9 "SO^eter tiefe <5at)rriune, bie 5^iel imb '^rune--

büttcl feit bem 3a^re 1896 miteinanber i?erbanb, fonbern eine ungleid)

leiftung^fä^igere ^[öafferftra^e. <3)er ^anal mar in ben legten 3at)ren x>ov

bem Kriege vertieft, verbreitert unb mit meit größeren Sc^leufen au«--

geftattet morben unb bilbete einen ^affermeg, auf bem bie größten ßinien»

fd)iffe in z^^« Stunben öon ber 91orbfee in bie Oftfee gelangen fonnten.

'Der ^aifer=^ill)elm--^anal mar in biefer @eftalt bie einzige ftrategifc^c

Operation^linie t>on 93ebeutung, über bie bie beutfd)e xÜZarine »erfügte. 6r

allein fe^te bie 'S)eutfd)en inftanb, ba^ ,,fleet in beeing - Prinzip" in ge=

miffem Qluöma^ and) in ibren .^icg^plan aufzunebmen.
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'Die 'Seutfc^en füi)vteu bcu fleincn Stvicg jur 6ec mit frifd)cni (fifev

uut> unöcMf)Item 9?hit. ^rcujcr, ^orpcbobootc unb llntcrfeebootc burc^-

furc()teu bic 9'iorbfce, um ben 'i^einb 5u beunruf)i9en, ,su crmübcn, if)m

9^abelftict)e unb fteinc Sd)läge 511 ocrfe^cn, it)m ben ©d)Iaf ,511 rauben unb

i^n wenn möglid) in ^anonenfct)uf3it)eite »on Äelgolanb 5ur £d)(ad)t §u

loden. €^ n>ar bie ^aftif be^ 6c^tt)äd)eren. Sie fü{)rt jipar feiten gum

©iege, entfprad) aber ben 93ebingungcn, unter benen <3)eutfd)lanb jur See

5u fed)ten üerurteitt war, wenn e^^ Hid)t altee^ auf einen TOurf fe^en tooUte.

Mml^fe nnt> 3Äa§na^men in bet 9Zorbfec

9ä)ä{)renb bie 2anbf)eere in 93elgien unb 'Jf^nfreic^ um bie ftrategifc^e

Überlegenheit rangen, begegneten ftd) beutfd)e unb englifd)e Sd)iffe auf ber

oon fursen ^clien gepeitfc^ten, nebeber^ängten grauen ^int ber 9^orbfee

unb lieferten einanber sa^lreic^e Srfunbung«;gefed)te unb gwei größere

treffen. 'S>ie 0eutf(^en fuc^ten bem ©egner 5unäd)ft bie Äanblung^frei^eit

5u fct)mälern, inbem fie bie britifc^en ©ewäffer mit 9?2inen fpidten. Sc^on

am ^agc nad) ber englifc^en ^ricgi^er^ärung fd)lid) fid) ber beutfc^e

<S)ampfer „Königin Cuife" in bie ^:^emfemünbung unb ftreutc SO'Zinen in bie

^abrrinne, bie oon ben ^rieg^bodf^ S(;erne^ unb ß^(;atam feewärt^ führte.

3tt>ei ^age »er^üUte ber ^f)emfenebel i)a^ gefährliche Sd)iff, bann würbe

ba^ <5al)r5eug öon ber 3. Serftörerftottille entbecft unb nac^ bürgern ^ampf
uernid^tet. ^m 8. '^luguft bereitete eine ber »on i^m gelegten ^inen bem

steinen ^reuger „^mp^ion" ben Untergang, ßngtanb §ie^ *©eutfc^lanb

aBbalb ber Q3erle^ung be^ Q3ölferred)tö, weil e^ burd) biefe SDZinenftreimng

frieblic^e ^auffa^rer gefä^rbet f)abe, unb fid)erte fid) baburd) bie moralif(^e

Überlegenheit bei ber Q3efreiung t)on ben 'J^ffeln ber ßonboner Deklaration.

ilnterbeffen bradjen fid) bie beutfd)en 'Jöeftarmeen bmd) 93elgien 93a^n.

^ä^renb ßüttic^ fiel unb bei 9}Züt^aufen mit wec^felnbem Erfolg gekämpft

würbe, pflügten ftärfe britifc^e Serftörer üon 800 Tonnen ©e^alt unb kleine

beutfc^e ^orpeboboote, bie nur 400 bi^ 600 Tonnen üerbrängten, bie fc^äu-

menbe 9^orbfee. 93orfi(^tig begaben ftd) bie erften ^aud)boote auf ben Kriegs-

pfab. ^m 18. 'iJluguft fid)tete ber Heine ^reujer „93irmingl)am" t>a^ beutfd)c

^au(^boof U 15 unb hxad}^ eö burd) @efd)ü^feuer sum Sinfen.

Q3ergebenj? warteten bie beutfd)en ^üftenwerfe auf ben 'Jeinb. 'Sie

(Snglänber \)atUn Q3ßid)tigere^ 5u tun. Sie l;äuften it)re leid)ten Streit-

!räfte im ^anal, um <5rend) ungeftbrt Q3erftärifungen xuxh €rl;altungömittel

ju^ufü^ren, benn bie britifd)e '^^Ibarmee war burd) ben 93ormarfd) ber

1. imb 2. beutfc^cn ^rmee auf ^irlemont unb 93rüffel in @efat)r geraten,

erbriidt jn Werben, cl)e fie i^ren '2lufmarfd'> an ber Sambre t)oU5ogen i)att<^.
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9?afd) mucbe t)cv iPl^ticg in t»ic crffc 5^rife. 3m ^Öeften luuvöen Oie

großen @ren5fchlarf)ten gefrf)Iagen. '5)cv Q3ormarfc^ beö beutfd)en 9^orbpgeK^

^attc 9\auni vjcipcnncn, bic Belgier wavcn narf) tapferem QBiberftanb bei

Äaelcn, "5:irkniont unb '2Ierfd)ot jum Q[öeid)en gebracht werben, 9^amuv

reif 5um 3^aü unb bie belgifcbe ^etbarmce unter bie SOZauern Antwerpen»

geflüd)tet, um bort eine ^(anfenfteUung ju besiegen. <5)ie Gübpget ber Ißeft-

(>ecrc waren in beftige ^orfämpfe loerwidelt. "illm 17. ^luguft war ©enera!

^au v>or tOZüIbaufen erfc^tenen unb i)atU bie 5um ©egenangriff t>orgefübrten

Q3vigaben @aebe^ in ben Äarbtwalb gurüdgeworfen, wäbrenb ©eneral

QSataiUc burct) bie Q3ogefen auf ^olmar rücfte unb ©ubail unb ß^aftelnau

fid) jwifcben 6t. ^\e unb ^oul jum großen Sentrumöfto^ bercitfteüten.

3tt)ifct)en ^erbun unb tOtaubeuge orbneten ^id) bie Armeen O^uffe^, Can-

rejac unb ^rend), um bem beutfct>en Q3ormarfc^ bie Spi^c abpbrei^en unb

bie 90Zaa^—0ambre--£inic ju »erteibigen, bi^ Saftelnau ba^ 6d)ic!fat ge-

wenbet i)aitc. Der frans öfifct)e ^etbjug^plan ging, wie beute ntit größerer

6icberbeit bargeftcüt werben ^ann a(^ »or jwei Sauren, auf eine Durd»-

brecbung ber beutfd)cn "^eftfront jwifdjen SD^e^ xin^ Strasburg au« unb

sielte in geraber ^^ic^tung auf dOlain^ unb bie SOfJaingrenje. Sr bebroi^te

bie großen 9^od)abelinien be^ 9^^eintate^, bie burcf) bie Q3erfcf)icbung be«

6cbtt>crgewicbte^ be^ beutfd)en 'iHngrip nacb bem 9^orbf(üget gur itnter=

brecbung lodten, unb erfc^ien al^ ^laffifcber @egen§ug su ber ioeitau?'

botenben öd)tieffenfd)en llmfaffung^^bewegung. 'Diefer „coup droit" battc

in bem franjöfifdien 9Iufmarfcb^>tan „mit boppeltem 93oben" wobt »erborgen

gelegen, fcbo^ aber ju fpät unb ^u unüoUfommen in (Seftalt, um bie

englifcb--fran5i5fifc^e 9'^orbflanfe i)or bem Sufamntenbrucb ä« bewabren.

Eingriff unb ©egenangriff i?erflod)ten fid) oom 19. bi^ 24. ^iguft ju

ber großen 6cbIacbtenfolge, bie i^re Donner öon SOZon^ unb (£(;arleroi bi^

•^ül^aufen \ani)U. Die 6c^{ac^t bei 9Jlörcbingcn unb Saarburg unb bie

Scblacbt in ben Q3ogefen enbeten mit bem 9?üc!§ug bor ^ran^ofen über bie

6eiUe unb bie 9^orbi?ogefen auf 9^anct) unb bie 9}Zortagne, bie QSegegnungsJ-

fcblacbten an ber 6emoi^ unb bei i^ongw^ enbeten mit bem Q^üdjug bev

<5ratisofen über bie 9)Zaa^, nnb bie <3cblad)ten bei 9)Zort^ \mi> dbarteroi

führten ju überftürjtem 9?üd5ug be^ fcbwergeprüften engUfcb--fran5öjtfd)e)i

9^orbpgeI^ auf bie Oife.

3n biefcm ^ugenblirf fd)rirren bie €nglänber ju ibtcm crffen größeren

Üntcrnebmen in ber 9^or bfee.

^a^ ^'reffen bei Äclgolanb

Q3iäeabmiral ^eattp erfd)ien am 28. \?luguft »or ber Deutfcben '53uci^t

unb fovbette bie beutfc^e Äreu^erflotte jum .^ampf ^cxam. Da bie beutfc^e

•^cttc nur wenige grc^e ^Oanjerfreu^er befa§, lag bie ^erfud)ung nabe.
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biefc aue Öen ^hif^inünöuncj^n ,su lorfeu, in einer iiaueifteUuuc\ "»n überfallen

unb 5U v>crnic^teu unb bic bcntfdje flotte baburd) 511 üer!rüppe(n. 73eat(\)

traf f)ter5u bic frefflid)ften ''^Inftalfen . €r befd)ränfte fid) uid)t baranf, ben

•^auäcrh'eu/^cr« einen Äinterbalt ^u tcöcn, fonbcrn fpannte ein feincietoobcne«!

Oic^, um aUc beutfd)en 5?räftc, bic fic^äum^anipf (odcn liefen, juni ^d^Iagcn

^u 5tt)in(icn. 3u bicfcm 3it)cdc teilte ev feine 6treitfräftc, o^ne ftc axii^ bcr

Äcinb 511 geben, in jiDci ftarfe ©cfc^tvabcr. ^onterabmiral (£briftian erhielt

t>m ^efe^t, bic ^aucbbootc bci5 ^ommobore 5?ct)ee!, 5«>ci ScrftörcrflottiUen

unb ein ^an5erfreu5ergefd)U)aber ^tt)ifcbcn ber 3abe- unb bcr ^nn^niünbunc^

aufäuftcUcn unb bax aue^laufenben "Jeinb au^ bcr ^lanfc on^ugrcifcn,

Joät)rcnb Q3cattl) felbft ^ivei Serftörerfl'ottiüen, ein @efd)ipaber (eid)ter

S^reuäcr unb baiJ l. @cfd)n)abcr britifd)er (5d)Iad)tfreu5er ,^tt)ifd)cn ^belgo'

lanb unb ßangcoog jum ^ampf enttvidettc. ''^Im 27. *2luguft ftic^cn Q3eattt)'3

Serftörerftottiöen unter <5ü^rung t>e^ ^omnioborc "^^prwb^tt, bcr feine

<51acige auf bcm leicbten ^rcuser 3vctt)ufa" gebiet i)attc, gegen bic Äefgc

länber '^oftenfettc öor, bic ficb ciU 5^rciöbogcn von Cangeoog in nijrbticbcv

9lic^tung um Äclgotanb 50g unb einen (Sic^crung^fcblcicr x>ov bic T^cutfcbc

93ud)t legte, ^cr britifcbcn 9}Zecrc^fai?aUerie folgte ba-? 1. ©efcbuxibcr bcr

leidsten ^reuser, „Q3irmingbam", „i^oweri^toft", „6outbampton", „'^al--

moutb" unb „Cioerpool". '^luf benr rcd)tcn ^lügel marfd)ierten Sbriftiano

^an^erfreuser „(furpaluö", „dreff^", „Äoguc", „'Qlboufir" unb „^acd)ante"

auf, 6d}iffc x)on 12 000 '5^onncn, bie l)inter itcn Scrftörern ^t)rwbt)ttc>

langfam gcnQBangcroog sogen, ^ommobore ^epeei brad)tc bie ^aud>boote

in Stellung unb begab fid) bann mit ben Scrftörern „ßurcbcr'' unb „'^ire-

brafe" auf bic <Sucbc naci) bem ^einb. '^cattt?^ Äauptmad)t barite, uon

t)ier Scrftörern begleitet, in fieserer Sntfermmg auf ben ^lugcnblid junt

(Eingreifen. <5)a^ 1. @efd)tt)abcr britifd^er «3d)lad)tfreu5cr beftanb au^ t>m

9^icfcn „Cion", „5:iger" unb „^rinje^ 9^ol)al" unb tpar burd) „Snöincible"

unb „?ceit> Scalanb" ijcrftärft roorbcn. ^a-^ ^laggfc^iff „ßion" ücrbrängtc

30000 Tonnen, lief 28 6ecmeilen unb [d)lcubcrtc ^reitfeiten x>on 4536 .Kilo-

gramm ©cimcbt. '^a^ ganjc @cfcbit?aber i'>erbrängte 124 000 Tonnen

nnit trug aU fc^ti)crfte Kaliber 24@cfcbü^e ^u 30,5 Scntimcter in ben Stampf.

%n frül)en 9)Zorgcn bc^ 28. *2Iuguft erfolgte ber erfte 3ufammenfto^.

(fr mifd)tc feine 'Sonner mit ber 6c^lad)t bei 6t. Öucntin—(Öuife. ^ie

«See lag rubig, (^n bcr .Küftc fc^icn bic <2>onne, Äclgolanb r»crfd)uvimm

in'S)unft, auf ber ^oggcrbanf balfte ficb bic ^rübe 5u Giebel. Um 7 Ubr

brachen bic britifd)cn 3erftörer unter bcr 'Jübrimg ber 5treu5er „"^Irc-

tbufa'' unb „'Jearlc^'' norbrt)eftlid) t)on Äelgolanb in bic beutfd)c Q3or=

poftenlinic unb fcbipcntten fc^arf nad) 6übipeften, um bie "Flottille i^on ibrcni

©tii^punft Äelgolanb ab^ufd^ncibcn. ®ic bcutfd)en '^^orpcboboote ftanbcu

unter ber <5ü^rung bei^ ^oröcttcnfapitän^ ^alti^, ber fein QBimpcl auf

V 187 gefegt hatU. 6ie tpurbcn 'oon bem (?inbnicb in ibrc rccbtc plante
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vi5llig überrafc^t. 0ic fd)ied)te 6id)t batte ben ^eint) »erborgen, bi^ er

t>id)f neben i^nen auftaiid)te. "iHIfi! fie fic^ »on 9lbfd)neit)unö bebro^t fat)en,

gaben fie bem 6fo^ naci) unb tt)id)en in ber Q'^idjtung auf Äelgolanb au^.

©abei n>urbe V 187 im ?^ebe( abgefc^nitten unb 5um ^am^f gc5n)ungen.

•211^ ^altiö fid) t)on "^einben umringt fa|), machte er fe^rt unb ftie^ gegen

bic Q3erfoIger t)or. 9^ad) hirjem, ^elbenmütigcm ^iberffanb erlag t>a^

9$oot bem ^reu5feuer feiner 93ebränger unb fan! in bie ^iefe. ^aüi^ fiel.

^äbrenb bie beutfd)en ^or^^eboboofe t>on ben 3erfti5rern gejagt würben,

traten bie Heinen ^reuser „<oUtt\n" unb „<5rauentob" auf t>a\ '^lan unb

nahmen ben ^ampf mit ^^^t^ufa" unb „<5earle^" auf. 0a^ @efed)t 50g

fxd) in fübn>eftlid)er 9^ic^tung unb näherte fid) altmäblid) bem <5elb, auf

bem 95eattp bie 6treit!räfte ^^riftian^ bereitgeftellt f)atte. ®a oer^üUte

tief ftreic^enber 9^ebel bie ^ämpfenben unb gWang fie, t>a^ ©efec^t ah^

äubrec^en. ®er Q3ort)ang ftet, t>a^ Q3orfpiel tt)ar äu €nbe.

0ie beutfd)en ^orpebobootc fammetten fic^ unter ben QSatterien t>on

Äelgolanb, nur „'5i'^u^»^c)b" unb ber ^reujer „Stettin^' fud)ten im 9Zebel

nad^ „'!Hretf)ufa", bie fie ftarif angefd)offen batten unb mit ben Serftörern

auf mübfamer ^tuc^t mahnten.

Itnterbeffen n?aren ftärfere beutfd)c Gräfte in "Bewegung geraten. *2Iuf

alten 6c^iffen tönten Trommel unb ioorn, unb flar sum @efed)t ftie^en

„Strasburg", „^Iriabne", ,,^öln'' unb „6tralfunb" au^ ber ^efer, „9}Zain5"

au^ ber Smö 5um 'Eingriff i)or, um bie nad) (SübiDeften enteilenben englifd)cn

Serftörer §u faffen. ®ie beutfd)en ^reujer brannten barauf, <xn ben 'S^einb

3u !ommen. 9^iemanb i)adc}U baran, t)a^ ber 9^ebet fd)tt)erere 6c^iffe ver-

berge. llnDerfel;rt gett)annen bie steinen ^reujer bie ^o^e 6ee. 6d)liefcn

bie britifcl)en ^auc^boote ober warteten fie auf eblerc^ ^ilb? — Hngeftüm

jagten „Stra^urg", „'^^Iriabne", „^öln", „SO^ains" unb „Stratfunb" in

ben bid)ter §ie^enben ®unft, in bem „'iHretl)ufa'', „<5earle^" unb bie britifc^en

Serftörerflottitlen untergetaud}t unb üerfd)ivunben waren, ^aum waren bie

unt)orftd)tigen Q3erfolger in bic bict)te ®unftfd)id)t eingetreten, fo prallten fte

an bie englifd^en Serftörer, bie nid)t weggelaufen waren, fonbern nur bie Ent-

fernung ^wifc^en fid) unb ber Äauptmact)t öerfürst l)atten, unb, t>on bem

1. ©efd)Waber i^rer leichten ^reujer imterftü^t, ben^ampf alöbalb wieber

aufnahmen. '3)er ^reu^er „SD^ainj", ber mit 9^orboftfurö ^eranbraufte,

trat suerft inö ©efec^t. ^a^ Schiff liefJ)em 1. ©efc^waber gerabeju in ben

Q^ac^en. €^ gelang tt)m noc^, bie 9}Zelbung ab§ufenben, t>a^ fd)Were eng--

lifd)e Streitkräfte im *2lnmarfd) feien, bann fctjlugen bic 15--cm--@efc^offe ber

britif^en ^reujer auf ibut ein. (f^ war' ein au^fi(^tölofer ^ampf. „^ainj"

ftritt biß äum legten ^tcmsug unb fd)wamm nod) mit we^enber <5lagge,

al^ 93eattt)^ Sc^tac^tgefd)Waber ^eranraufc^te. "^er britifd)e ^Ibmiral

\)att(i: ftd) entfd)loffen, feine ganje ®tär!e einjufe^en, t>a i^m ha^ Srfd)ettten

fetnblicf)er ^anserheui^er gemelbet werben war. <5)a^ war ein 3rrtum.
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0tc (cid)ten 5?reu5ev t)cv bcutfd)eu etäbteflaffc, bic burd)fcf)nitt(i(^ 4000
Tonnen Gaffer i?erbvängfen unt> aU Qxö^m Kaliber @cfci)ü$e ju 10,5 3euti-

meter füf)rten, ücrbicnten biefe 93e5eic^nung nid)t. 'Ser 9cebe(bunff i^atu

ibre llmriffc 1>uf(;aft üergri5^ert unb ben <5cinb 5um ©(auben cjebrac^t,

bafj bie grofjcn S^reujcv auf baö @efecl)f2fetb getreten feien. '5)ev S^reujev

„^ö(n," ber i>cn Serftörern am ftürmifd)ften gefolcjt \mv, (;attc ben ^ur5
93eattl)^ beveiti^ gefreust unb (ag mit „<2lretf;ufa" unb ber 3. 3erfti5rer=

flottiüe im ^ampf t»erbiffen, aU xi)n bie fc^meren eatüen ber ecf)(acf)ffreu3ev

im 93orbeiftreid)en fa^Un unb Dermrf)teten. ^ur^ barauf ftiefj bic «eine
„"iHriabne" im 9^ebel auf 93eattt)ö ^laggfc^iff. Sie breite ^mv rafc^ <xh, um
fic^ rücfmärt-^ 5u retten, üermod)te aber bem ^einb nid)t me^r 5u entrinnen,

^en ^ob v»or ^ugen, na^m fte ben ung(eid)en Stampf ^elbenmutig auf ftc^

unb griff ben 9viefen „Cion" mit me^enber t^'lagge an. ^od) bie erfte 93reit-

fcite traf fie in^^ 2cben. Q3crfrüppelt unb in ^ranb gefc{)offen, ml)vU fte fid)

nod), bi^ if)r le^te^ @efd)ü^ im <2Baffer lag. ^lö fie »erftummt mar, bre{)to

93eatti) nad) ^Vften ah, dx mar ben tÜZinenfelbern näf)er gekommen, ak^

it)m lieb mar, unb fürd)tete auf beutfc^e Hnterfeeboote su fto^en. Q3on biden
beutfc^en 6d)iffen mar nid)t^ ju r;i?ren, ttid)t^ ju fet;en. ^ie «einen ^reu^er
„etralfunb" unb „Strasburg" WUn beizeiten einen Äafen gefd)Iagen unb
entgingen babnvd) bem 93erberben. „etralfunb" erfd)ien nod) red)t5eitig bei

ber finfenben „^Hriabne", um bie 9?eftc ber ^efa^ung auf5uner;men. Sie
gingen mit ber <51agge, ben Q3ern)unbet»m unb bem Cieb „®eutfd)lanb,
^eutfc^lanb über aüe'^" üon bem finfenben Schiff. 0ie £iberlebenben ber

^reujer „9)Zain5" unb „^ötn" mürben üon ben britifd)en Serftörern gerettet,

^a^ erfte größere 6eetreffen ift nic^t sur 9^eifc gebieten, benn bic

britif(^en Itnterfeeboote unb ba^ @efd)maber ^[^riftian^ maren nic^t jum
6c^u^ gelommen, unb bie beutfci)en 6c^taci)tfreu5er Ratten ibre ^^Hnferplä^c

nid)t üertaffen. ^l^ „^ijln" ben testen Äilferuf au^fanbte, mar eö 5u fpät,

aui^SuIaufen unb ba^ ed)irffal ber fteinen ^reujer ju menben. So enbete
ba^ x>on ben ©eutfc^en tapfer, aber sufammen^anglos gcfüf)rtc erfte 6ec=
treffen mit einem Siege ber 93riten, bie ibre alte SQteifterfc^aft in ber Heran-
führung überlegener etreit!räfte unb ber 93ermcnbung ber r>erfd)iebenen

6d)iptppen im ©efec^t auf^ neue bemiefen Ratten,

®ie aügemeine ftrategifc^e ßagc unb ber eeefdeg

^a^ treffen bei Äelgolanb i)atU auf bie aUgemeine ftrategifc^c Gage
feinen ©nf[u^. ®iefe mar in5mifd)en äu Canbe neu beftimmt morben, unb
äiDar \)atU ber Umformung, ber ftd) bort angebahnt l}attc, ber jurücf-

^attenben englifcf)en 6eeftrategie burd)au^ recf)t gegeben. Hierüber fd)afft
ein einziger ^licf auf bie 6d)la(^tfelber be^ Often^ unb be^ ^eften^ ^larbeit.
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©encral Soffrc ^attc ftc^ am 30. "iHuguft nad) bem Q3criuff bev Sd^Iac^t

bei 6t. Öuentin—©uife öom Q3erfoIger loögeriffen unb ben crfäm^ften 3cit=

cjctpinn jur Sammlung i?on Q3erftärhmgen benu^t. €r iPtd) über bie "^i^m

unb bie 9}Zarne inö Scincbcdtcn unb öeranferte ftd) §tt)ifd)en ^ari^ unb

Q3crbun. <S^urc^ biefen Q^ücEjug mad)te er bem "Jeinbe enblid) bie Hmfaffung

feiner aufgefegten ftrategifct)en "Jlanfe unmöglich. " ®a ber Unte "Flügel ber

beutfc^en "SBeftarmeen fid) gmifc^en 9^anc^ unb 6t. ®ie feftgerannt ^atU,

wax Soffre inftanb gefegt, feinen eigenen Iin!en ^lügel um eine ganje 'Jlrmee

ju i?erffär!en unb nad) ben Itmftänben 5u ^anbeln.

^nun !am aüe^ auf ^olt^e^ Q3er^atten an. ®a^ Problem be^ «Jelb-

5uge^ tvav in ein ^rilemma gc^re^f unb f^iegelt fic^ in einem <5ragefa^

folgenberma^en: „'^öar SDto(t!e in ber £age, feine ^ngripmaffe red)t5eitig

5u sügeln ober i^r eine anbere 9^ic^tung 5u weifen unb geftü^t auf ben Ourcq

unb bie 9i}Zarneübergänge bem ^einb im SOZarnebogen 6d)ac^ ^u bieten,

mä^renb eine neugebaltte 6treitmad)t gegen bie fd)n)ad)bett)et)rten engli--

fd)en ©runbftcEungen an ber fran§öfifc^en 9^orb!üfte vorging, ober ftürmten

bie beutfd)en *iHrmcen t)on 6iegen unb Hoffnungen trunfen über ben ©ipfel--

punit i^xcx 9ffenfit>e bem 'Jeinbe nad) unb fuc^ten bie €ntfd)eibung in einer

Äauptfd)Iact)t 5n)ifd)en ^ari^ unb 93erbun, um biefe um jeben ^reiö

au^äufäm^fen?

g^ tvax ein fpannungööolter ^ugenblid, ein "iZlugenblid, ber über ben

"S^elbjug, t)ielleid)t fogar über ben ^rieg entfd)ieb. '5)ie gefährliche Sage ber

Öfterreid)er, bie am 28. "iHuguft an ber 3Iota-£ipa gefc^lagen njorben tt)aren

unb fic^ bei ßemberg t)er5tt)eifett bauten, um tro^ i^rer ungünftigen £age <»ine

neue 6d)Iad)t §u liefern unb nac^ gmei 6eiten <5ront p machen, erfd)tt)erte

ben ®eutfd)en ben 'iHngriff^felbäug im heften, aber noc^ me^r \)atUn fie

i^n fic^ felbft erfd)tt)ert, inbem fie brei ^orp^ t)om limfaffungöflügel tt)eg--

naf)men unb nad) Oftpreu^en fanbten, tt)eit bie preu^ifd)e ©renje üon hm
9^uffen überflutet tt>orben mar. Äinbenburg ^atte 5tt)ar bie 9^uffen bei

'5:annenbGrg ioernid)tenb gefd)Iagen unb bem ^elbjug im Often baburc^ eine

neue beftimmenbe Beübung gegeben, aber ber "J^tbäug im '^Beften tt?ar

burd) ben unsmedmä^igen, am falfc^en 'punft erfolgten ^raftentgug unb b<x^

6d)eitern beö 91ngrip auf bie 9?Zaa^--^ZofeI--^(an!e jum 6tiUftanb verurteilt

njorben. 'S'arüber gab man fi(^ im beutfc^en £ager erft 9'^ed)enfc^aft, alß

3offre 5um Angriff fc^ritt unb bie 6c^lac^t an ber SDZarne entbrannt war.

9}iolt!e l;atte it)r nic^t me^r auömeic^en Bnnen. 0ie Sügel waren i^m

burd) bie Ringer geglitten, unb ber rüdfic^t^lo^ »orpraüenbe rechte ioeere^-

flügel in bie Sauge geraten, \taU in ber 6taffet ju folgen, wä^renb ha^

Sentrum am SOf^ittellauf ber SQZarne mübfam 9^aum gewann. "iHber je^t

fam 9Jioltfe rafc^ ju neuem (£ntfd)lu^. Äaftig brac^ er bie 6d)lacl)t ab unb

entzog bie 'i2lrmee ber Itmfaffung, bie fie auf ben 5^atalaunifd)en "Jelbern

mit Q3ernid)tung ä« bebrol)en fd)ien, burc^ eiligen 9^üc!sug nac^ 9^orben,
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€r tt)u^te hin anbereö SO^ittcl, bie jerfa^rene ftrategifd)c ßage U)icber ^u

befeftigen, öcrjic^tetc auf rüdftc^t^lofe ©urc^fü^rung ber ungünftig ein--

geleiteten Q<i)la(i)t unb opferte ben vorgefaßten '^Ingriff'^plait, bcm ©eneral

<5o(i), ber feinfte ^opf ber franjöfifc^en Sd)ule, biefeö (cd)\d\ai fc^on t>ov

bem Kriege üorauögefagt f)atte.*)

<2ßäf)renb ba^ beutfd)e ^eft^eer fid) müMctm aui^ ber xOZarnefd)Iac^t

löfte unb ben 9^ü(f5ug antrat, tt)i(i)en bie Öfterreid)er fd)n)er gefd)(agcu

t»om (^an auf ben ©unajec, um ftd) bort in ber Q3erteibigung ju ftetlen.

Hm biefetbe Seit gewann Äinbenburg in ber Si^lad^t an ben mafurifd)en

6een feinen stt)eiten 6ieg unb bamit Seit unb 9^aum §ur ©urd)füt)rung

eineö neuen beutfd)en ^riegöplane^.

•iiluf alte biefe grunbftüräenben (Sreigniffe übte ber 6ee^riefl feinen

Einfluß.

llnterfeeboot, 6eemine unb Äanbelöfrieg

®a ftJurbe bie Stille, bie über ber 9'iorbfee lagerte, plö^üd) burd) bcei

roeitbin^allenbe Sntlabungen unterbrod)en. ©n beutfd)e^ ^aud)boot räd)te

t>a^ ^orpeboboot unb bie fleinen ^reujer, bie am 28. *iHuguft bei Äelgo-

lanb t)erlorengegangen waren, burd) eine unerhörte ^at.

U9fteuerte am 21. September unter ber "Jüb^^wnS be^ ^apitänteutnant^

Otto ^ebbigen »on Äelgolanb weftwärt^, um gegen t)tn *iärmclfanat

•) Ocncral ^oä) toenbct ft(^ im briftcn 5?apitcl feinet QBerfeö „De la conduite

de la guerre" (^ari^9^anct), 'Serger-Ceorault), bcffen Q3ortt>ort mit ben be5ci(^ncnbcn

*2öorfcn „in memoriam in spem" fi^Uc^t, gcgcn bie 'SJlcinung, ba§ bie S>cutfd)cn

in einem fünffigcn 5?riegc ben <ißcg burd) 93elgicn cinfcf)lügen — irrt alfo in biefcm

^'xntt —, um grunöfä^lid) richtig feftsufteücn , t>a% ein fold)cr !rafft>crje^rcnber

'Flügelangriff fic^ totlaufen fönne unb bem QSerteibtgcr ba^ ^ergclfung0frf)tt>ert in

bie Äanb brüdCc.

<5o(^ö 93ctracf)tungcn laufen tt?örtli(f):

„Verrons-nous deux actions allemandes se preparer l'une an Alsace-Lorraine,

l'autre sur le Rhin inferieur? Ca seraient lä daux attaquas au lieu d'une, s^par^es

en outre par une distance teile qu'allas seraient distinctes. On n'y peut songer.

Mais cette action unique, pour eviter l'obstacle de nos places fortes, peut avoir

int^ret, dira-t-on, ä se developpar par le Rhin inferieur, an Belgique, plutot qu'an

Alsace-Lorraine, et alors eile s'y produira. Ca n'est pas ä prevoir, car la concan-

tration va avoir pour prämier objat la reunion de toutas las forces dans le plus braf

d^lai possible; eile necessita l'emploi le plus large des chemins da fer, des quais de

debarquement, etc., etc. Ella s'effectuera donc incontastablement et uniquemant dans

la region qui en est la mieux pourvue. La region du Rhin inferieur n'est pas

comparable, ä ce point de vua, aux pays d'Alsace-Lorraine. La concentration de

l'avenir est dcrite sur le terrain par le nombre et la densite des quais de debarquement.

Ils sont en Alsace-Lorraine. D'autres considerations l'y imposent encore, comme on

le verra par la suite.

En tout cas et si, meconnaisant laurs interets, ou guides par des considerations

qui nous ^chappent, les Allemands sa determinaient ä violar soit la neutralite beige,

seit la neutralit^ suisse, Ü faudrait y voir des avantages pour nous

:
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unb bic ^^emfemünbuug t)or5ufto^en. 3n ber 90Zoigeufrüt)e be^ 22. 6cp=

tcmkr fid)tete '^öebbigcn au ber {;oliänbifc^en ^üfte brei britifc^c '^an5er=

frcujer. €r taud)te unb ging jum ^orpeboangriff auf bie großen 6cf)iffe

über, bic mit 9 .knoten @cfd)it)inbigfeit gemäc^Ud) ein^ersogen. S^ waren

d^riftian^ ^anjerh-eujer „Äogue", „*i2lboufir" unb „ö^reffp". 6ic frcusten

ännfd)en ber ^^emfemünbung unb Äoc! x>an iooüanb, t)erfa^cn fic^ feinet

•Jeinbefii unb füllten fic^ fo ftd)er, t>a% fte if)re 3erftörer--^egteitfIottille

gegen 6 H^r entlajyen Ratten, obtt)o^t bie ^blöfung noc^ nic^t jur Stelle

mar. ^a^ xÜZeer lag glatt, bie 6tct)t mar gut, ein paar <5ifc^erbarfen am
Äorijont unb fein ^eriffop ju fe^en.

^ebbigcn martete, bi^ ber ^m\t> querab ftanb, unb fc^o^ bann b^n

^reujer „"^Iboufir" au^ ber 90Zitte l;erau^. Scf)n>erfäüig bref)te fic^ ber

munbe 9^iefe auf bie Seite unb üerfd)tt)anb nac^ jmölf Minuten in ber ^iefe.

„Äogue" unb „dreffp" t)erga^en i^re eigene Sirf)er^eit unb fuc^ten bie

93efa^ung ju retten, „drefft)" \toppU unt „Äogue" menbete, mä^renb ber

^u^gud t>a^ feinblic^e ^auc^boot ju entbecfen fud)te. 0a fu^r ^ebbigen^

ämeiter Sc^u^ au^ bem 9^obr unb traf „Äogue" fo fc^mer, ba^ ba^ 6d)iff

binnen i>ier x!}iinuten fenterte unb fant halten ^tute^ ging U 9 tro^

Wirbel unb krümmer an „drefft)" Iperan unb fc^leuberte fein britte^ @efd)o^.

^an fa^ bie ^(afenbaf)n an 93orb be^ dnglänber^ nä^er unb nä^er kommen,
fonnte fid) aber be^ ^or|)eboö nid)t mel;r erme^ren. ®ie 9}Zafc^inen lagen

ftiü, t>a^ 6d)iff mar nic^t bemegung^fä^ig unb ber ftä^lernc ^ifd) fc^o^

1. Car, independamment des obstacles qu'ils auraient ä renversei* sur leur route,

du fait de ces petites nations, ils s'affaibliraient des detachements ä laisser devant
Anvers, ou ä Bruxelles.

2. Ils nous foumiraient l'occasion de les attaquer en flanc avec toutes nos
forces r^unies, ä la condition que, de notre cöte, nous ayons maintenu et poursuivi:

a) La reunion de toutes nos forces en une seule masse, sans detachements;
b) Dans une meme region, la mieux outillee en chemins de fer et quais de

debarquement, seul moyen de la terminer dans le moindre temps;
c) A la condition de donner ä cette concentration, par la profondeur, une forme

qui lui permette de faire face, en cas de necessite, au nord, ^ Test, au sud.'

®er Q3crlauf bcö Sommerfelbgugc^ beä Sa^reö 1914 l)at ^od) rect)t gegeben,
obiDo^l 3offrc feine Äeevcsmaffc am 4. Sepfcmbev nod? nic^t bicbt unb tief genug
oereinigf battc, um mit Sic^crbeit iu fc^lagcn unb bcn Sieg mcbv ber etnfl(^t
SO^oUfc^ in bic Serfabrenbcit ber allgemeinen ftvafcgifcbcn Cagc im QBeftcn unb Offen
unb bem barau^ ficb crgcbenbcn 9^üdaug^bcfebl aU bcv eigenen Äraff öcrbantfe.
^nbct^ im Sommer 1918. ®a mar ^ocb Obcvbefcbtöbabcr t>cv englifcb-fcanaöfifd)-
amcrifanifc^eu Sfreitlräfte unb mehrte bic ^ortfeiung ber beuffc^en Offcnfioc, bic

ber ftratcgif<f)cn Swangslage ein gnbc- au machen fu(i)fe, inbcm ftc ouf 1914 iuvüd-
griff, tro^ fcbmerer 9^ieberlagen fo lange ab, biö er, feilö au^ eigenem (£ntfd)luB
unb infolge bc^ eintreffend amcriJanifcber ^Truppen, feil^ oomOcgner burcb '>2Infe^cn

umfaffenb gebat^ter ®urd)brucf)öoerfucbc baju geswungen, eine ftarfe, bi(i)t unb tief

geballte ^Zaffc in centraler 'iZlufffcaung äuv Q3erfügung batrc. xO^it bicfcr machte er

ben ilmftäiiben cntfprecbcnb nacf) öcrfcbtcbcncn ibimmel^ricbtungen g=ront unb fa^te
bcn öorprallcnbcn 5einb mit überlegenen '2lngripmitteln in ber plante, »ie er esj

einft gctebrt Wtt. Ä. ©t.
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fpi^ barrtuf 5u. Q3crgcbcn^ peitfd^tc „(Trefft)^" teic^tc 'iHrtidcvic baß 9}Zcer,

hex ^orpebo fanb [ein 3iet unb fd)tug bcnt Srf)iff eine fd^tvere ^Bunbe.

^ro^bem ^ielf e^ ftc^ mit ftarfer 6d)Iagfcitc aufred)t wnl) fd)0J3 n)ütenb um

ftc^, tt)ä^renb eö bic SO^afd)inen in ©ang 5u bringen fud)te. 0a traf es(

^cbbigen^ merter^or^ebo in^ ßeben. ^aö^anjerfc^iff bäumte ftd) ^od) auf,

fc^Iug feitting^ in^ "^Baffer unb begann ftd) bann rafd) 5u füüen unb 5u finfen.

sZöa^ noc^ lebte, glitt an ber ^orbtt)anb in^ SOZeer. So tvax 10 9}Zinuten

nac^ 8 ü^x, eine i)alhc Stunbc nac^ bem Untergang be^ crften 6d)iffe^.

'Jöäl^renb ^ollänbifc^e <5ifd)erboote ficf) baran mad)ten, bie im Gaffer ^rci=

benben 5u retten, enttt)icf) U 9 mit äu^erfter ^raft, benn ie^t nagten t»on

allen 6eiten britifd)e Serftljrcr, um bie '^at su räcf)en. 6ie famen üiel 5u

fpät. 'Sßebbigen tt)urbe gttjar am 91ac^mittag erfpäf)t unb gejagt, entrann

aber im 'iZlbenbbunfel ben ma^Ienben Schrauben, t<mii}U imtcr ber engtif(^en

^oftenfette ^inburc^ unb !ef)rte am 23. "^^uguft unbefd)äbigt nad) Äelgo--

lanb 5urüd. Sngtanb^ 7. ^reujergefc^maber tvax gef^)rengt, öon 2265 "^DZann

iDurbe tnapp ein drittel gerettet.

©ie ^atfad)e, ba^ Snglanb smar bie QOßogen bet)errfd)te, aber bci^

©egner^ 5ur 6ee nod) nid)t fo ioerr gcmorben it>ar, ta^ er aufge()ört f;ättc,

feinen '^Ingriffögeift 5u betätigen, irurbe burd) bie gleid)5eitige Q3ernid)tung

biefer brei fc^ttjeren Sdjiffc auf einen Sd)lag offenbar. <S)a^ Hnterfecboot

warb üon biefem ^age an ber 0(^reden einfam 5ief)enber großer 6(^iffe.

^ebbigen^ '^at rief in ©eutfc^Ianb (;immelftürmenbe Hoffnungen wad),

unb mit 'Feuereifer n>arf man fid) auf ben Q3au einer ^aud)bootf(otte, ber

bie beutfd)e 'SDZarineteitung i?or bem .%iege atl^ulangc able{)nenb gogenüber--

geftanben ^atU.

3n (^nglanb übte ber Q3erluft ber 6d)iffe unb fo vieler Seeleute tiefe

^irfung, aber man fa^te fid) rafc^ unb fud)te ft(^ ben at^ gefä^rlid) er--

!annten ^einb mit SDiinen unb <5öngt>orrid)tungen v>om £eibe ju f)alten,

bod) tt)ar !ein^3tt>eifel me^r, i>a^ ber 6ee!rieg in eine neue €pO(^e getreten

xx>ax. Säile !riegerifd)en 93ett)egungen, alte 6cl)lac^ten §n)if(^en ^od)borbigen

6d)iffen in ber 9^orbfee unb auf ben fernen '^D^eeren mußten ücrblaffen,

njenn 0eutfc^lanb bie ^aud)bootit)affe im Äanbel^frieg üern^anbte unb o.U

^aper au^rüftete, um für bie 'iJluö^ungerung 9}Zitteleuropaö burd) bie 93er--

fen!ung feinblid)er Äanbelöf(^iffe Q3ergettung 5u üben.

'S)asu locfte ni(^t nur ber (Srfolg Q[öebbigen^, fonbern aud) bie 93c--

fe^ung ber f(anbrifd)en ^üfte, bic im Oftober üolljogen ttjurbc. <5)ic €r--

obcrung "^IntttJerpenö unb bic Q3efe^ung ber f(anbrifd)en Äüfte Verlängerten

5tt)ar bie ftrategifc^e <5lanfe be^ beutfc^en 9Beftf)ecreö unb ftellten bie beutfc^c

^otte t>or größere Aufgaben, festen biefe aber in bie £age, if)re ^2lu^^fall-

ftellung ju ernjcitern unb i^rc 93afi^ gegen ben "iärmelfanal t>or5ufd)icben.

6ee' unb ßanbi^rieg tt>ud)fen allmä^lid) in ein^. ®ie 5?ricgfü^rung jur See

litt barunter. "Jöä^renb im '^öeften nac^ ber Srftarrung ber *2li^ncfc^lad)t
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unb bcr 93ecnbigung be^ ^ettlaufeö 5um 9}^ccrc um bie ^ferübergängc

gcfämpft mürbe, im Often Äinbenburg jufammen mit htn Öftcrrei(^crn

an bcr ^?oIuifd)ett 'vOßeid^fcl unb am San um bie (?ntfd)eibung rang unb

bie QOßage, fd)n)er unb f(i)tt)erer öon t^ergojjenem 93lut, unfi(^er ^in unb

ber fc^tt)anfte, begann bie .Kriegführung §u Gaffer jum rüdjt(i)f^Iofeffett

?l}cincn!rieg au^§uarten.

®er ^bbau ber ^onboner 6eercc^töetf(ärung unb ^merüa

(gnglanb unb "Seuffc^Ianb trieben jtc^ gegenfeitig immer tiefer in ein

i?ab^)rint'^ üölferrei^t^feinblic^er 93ergeltungöma^regeln. ßngtanb tiatU

bie Hoffnung aufgegeben, ba^ ber ©egner burd) i)a^ 6d)tt)ert 9^u^Ianbö

unb hm ®egen <5ran!rcic^^ falten »erbe, unb be^nte \>z^i)alh bie QStodabe

immer iveiter au^, um bem belagerten <Seutfcf)lanb aüe Äitf^» unb (Sr-

f)altung^queüen abgufc^neiben, ®eutfd)lanb räd)te ftc^, inbem e^ bem ©egner

mit ^aud^booten unb 6freuminen ju £eibe ging.

®ic 9^egierung ber 93ereinigten Staaten i)on *2lmerifa ^atU fl(^ i?er-

geblid) in^ Mittel gelegt, um im eigenen Sntereffe ha^ äu^erfte §u »erlitten

unb bie 'J'^ei^eit ber 'SO'^eere menigftenö in bef(i)ränftem Umfang fi(i)er5ufte(len,

unb ben ^riegfü^renben fd)on ju 93eginn ber ^einbfelig!eiten t>orgefc^tagen,

fte möd)ten bie ni(i)t öertraglirf) gebunbene ßonboner 'S>e!laration aU ©runb-

läge für i^r 93er:^alten gegenüber ben 9'^eutralen annef)men. '5)eutfcl)lanb

unb Öfterreicl)--Hngarn ^atUn bem Q3orfd)tag ^ugeftimmt, 9^u^lanb unb

<5ran!reid^ bagegen Ratten bie "i^lntti^ort aufgefc^oben , um ftc^ mit Snglanb

über ein gemeinfame^ Q3orge^en §u t)erftänbigen. (Sngtanb fprad) für jte unb

fic^, at^ cö am 20. ^uguft 1914 erklärte, ba§ e^ ber £onboner '5)e!laration

grunbfä^lid) beitrete, i>a^ bie Q3orfc^riften be^ aU ßonboner (Srflärung be»

fannten unb am 26. '^^bxuax 1909 unter5eid)neten "^Ib^ommen^ t)Ott ben

^Regierungen ber Entente „fo tt)eit al^ möglich" innegehalten iuerben foEten,

ba^ aber eine 9Rei^e s?on Sufä^en unb ©nfc^ränJungen baju ju mad)en feien,

©ne Q3erfügung be^ britifd)en ^ronrate^, „Order in Council" genannt,

[c^uf 5u biefem 3tt)ede neue^ 9Red)t. ^an fd)lug lfur5ert)anb bie bebingten

Q3anntt)aren §u t>tn unbebingten unb machte baburc^ 9^a^rungömittel unb

Meibung^ftüde gu ^onterbanbe. <5ßrner erklärte (Snglanb, ba^ t)on bebingter

93annrt)are ftet^ angenommen tt/erben muffe, jte fei für bie beutfc^en Streit-

fräfte beftimmt, falls! fte „an ober für einen 91genten be^ feinblid)en <ZtaaU^"

ober „an ober für einen Äanbeltreibenben ober irgenbeine anbere ^erfon,

bie unter ber Kontrolle beö feinblid)en <5taaU^ fte^e", gericl>tet fei. ^n^
biefem ^aragrap^enne^ gab eö fein (Entrinnen; '5)eutfd)lanb^ überfeeifd)er

Äanbel2it>erifel;r tt)urbe burd) biefe einfeitige 9^euorbnung ber 'S)inöe mit einem

3ugc bi^ auf bie Gurgel ausgerottet.
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3m cngmafc^igcn (Sett)cbc biefcr cittfrf)rän!cnben Sufä^c jur Conboner

<S)eflarafion fing fic^ fortan aüe^, it)a^ no(^ t)on neutralen ßänbern unmittelbar

nac^ ben Wegfü^renben (5taaUn 9}Zitteleuropa^ üerfc^ifft n^urbe. "^Ibcr auc^

bcr mittelbare Äanbelöüer!e^r ber 'D^cutralen mit ®eutfrf)lanb mürbe im

6c^leppne^ britifc^er „Orders in Council" gefangen. ®ie britifc^en Q3er-

orbnungen ^oben bic Q3erfet)r^frei^cit ber 9^eutralen unter fiel) auf, inbem

ftc beftimmten, ba^ bie ^riegöfa'^rjeuge ber (Sntente ta^ 9^ec^t Ratten, be»

bingtc 93annmare auc^ bann megjune^men, mcnn fte »on einem neutralen

Äafen jum anberen t)erfd)ifft mcrbe. ©aö britifc^e ^rifengerii^t entfc^ieb

alfo au^ eigenem 9^ed)t, ob bie aufgebrachten 6enbungen, bic öon einem

neutralen £anbc in ba^ anbere untermeg^ maren, für ^eutfc^lanb beftimmt

waren.

<2)a "tHmerüa^ Äanbel babur(^ am ftärfften getroffen mürbe, erf)oben

bic Q3ereinigten Staaten gegen ba^ Q3orge^en ßnglanb^ (Sinfpruc^ unt

errcicl)ten, t)a^ bic Q3crorbnung t>om 20. ^uguft burci^ eine Q3erfügung t>om

29. Oktober crfc^t mürbe, !amen aber baburi^ au^ bem 9lcgen unter bie

Traufe. 0ic neue Q3erorbnung enthielt nämlicl) bie 93eftimmung, ba^

6enbungen „an Orbre", b. ^. für ungenannte Smpfänger, loon nun an aud)

im Äanbel mit 9^cutralen unjuläfftg feien. 6o fc^uf Snglanb, öon „Order

in Council" ju „Order in Council" tt)eiterfcl)rcitcnb, im Caufe ber 3a^rc

nad^ 93cbürfni^ neucö 9?e(i)t, um ©cutfc^lanb unmittelbar unb mittelbar

üon ber '2lu^enmelt ab5uf(i)neiben. 0a (fnglanb unb feine 93unbc^gcnoffen

tm 93ertrauen auf bie eigene Geegemalt unb getragen öon ber gemein--

famen ))olitif^en ©runbftimmung gegen ba^ militariftifc^e <5)eutf(^tanb öor

bem fc^merften 0ruct auf bie 9^eutralen, bie überbie^ felbff auf ben 93e§ug

überfeeifc^er ^aren angemiefen maren, nid^t jurüdffc^recften, fo gelang cö

bcr Entente in ber '^at, 0eutfcl)lanb unb Öfterrcic^ bie Sufu'^r t)on €r^l--

tung^mitteln unb 9^o^ftoffen öollftänbig ab§ufc^neiben. 'S>eutfcl)lanb unb

Öfterrcid)--ltngarn mürben gu mirtfd)aftlic^en 93innenftaatcn ^erabgebrüdt,

bie au^ ftc^ felbft leben unb bie mit i^rem 6c^mert eroberten ©cbietc biö

auf^ 93lut auffangen mußten, um ben ^ricg um 6ein ober 9'^id)tfein

burd)5u!ämpfen.

'S)ocl) ma^ (Englanb aud) sunt Smcde bcr 9^iebermerfung ©cutfc^lanbß

tun mochte, bie ^e^crrfcl)ung t>t^ Ojean^ ficl)ertc il)m einen unfd)ä^-

baren moralifc^en 03 orteil, benn c^ üerle^te burd) feine Übergriffe mo^l

internationale Q3erträge unb !räniftc bie 9^ec^tc ber 9'^eutralen, brad)tc

aber — abgefe^cn »on ber *2luöftreuung öon "^JZinen — burd) feine 'SJZa^--

nal^men l^cin 9}Jcnfc^cnlebcn in @efaf)r. ©cutf^lanb hingegen fc$tc

^enfd)ettlcben auf^ 6piet, menn cö feine U--93ootc al^ ^aper üermenbetc,

benn ba^ ^au^boot mar nid)t geeignet, bic QSefa^ung unb bie ^at)rgäfte

aufgcbrai^tcr 6d)iffe an 93orb §u nehmen unb nur in menigen <5ällen

unb unter fc^merer eigener ©efä^rbung in bcr £agc, eine ^rife gu
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bemannen unb n?cg5ufüf)ren. ©ing <3)eutfd)Ianb auf bem QQöcge bcr Q3cv--

öeltung fo weit, bic überfceifd^c 'Jernblocfabe burd) eine unterfeeifd)e 93e--

lagerung (fnglanbö ^^u beanttt)orten, fo öffnete e^ unbered)enbaren ®e--

faf)ren ^ür unb ^or,

3m 6pät(;erbft 1914 befa^en bic beutfdien ^auct)boote nod^ nic^t ge-

nügenbe ^rmfrcif)eit, fid) ber 93c!äm^fung be« englifd)en Seef)anbct^ ju

tt)ibmen, aber fie begannen fid) je^t brcl)enb im ^anal ju jeigcn unb bie

biitifct)C ^üftentt>ad)t ernftlicl) 5u beunrut)igen. "5)ie englifcf)en 5aud)bootc

tt)aren »om ©lud meniger begünftigt, blieben aber nic{)t mü^ig. ^m
13. September it>ar bem englifd)en ^oot E 9 bei Äelgolanb bic Q3er--

ntd)tung bee fleinen S^reujer^ „Äela" gelungen unb am 6. O!tobcr »er-

nid)tete ein 6d)u^ be^ Q3ooteö E3 ta^ ^orpebobcot vS 116. "^m

15. Oktober fd)tug ft(^ ba^ ©lud lieber auf bic Seite bcr 'JJcutfc^cn.

<3Bebbigen griff t>m ^reujer „Äamfc" an unb brad)tc i^n mit einem ein»

äigcn ^orpcbo 5ur Strede.

^orpebobootc im ©efec^t

(frff am 17. Oktober fam e^ in bev 9^orbfee micber ju einem Su»

fammenfto^ über QBaffer 5ief)cnber Schiffe, (^ine beutfcf)c Äalbflottiüe,

befte{)enb auö bcn ^orpebobootcn S 115, S 117, S 118 unb S 119, traf auf

eine Äalbflottiüe britifd)er Serftörcr, bie unter ber ^übrung be^ ^reujerc-

„Hnbaunteb" r>on Äarwicf) ausgelaufen tt^ar unb fofort auf bie Keine

beutfcfje Streitmacht 3agb ma(^te. 'Sie <3)eutfd)en bret)tcn ah unb Dcr--

fuc^ten 5u entrinnen, n^urbcn aber balb üon ben meit überlegenen 93crfoI--

gern eingeholt unb jum ^ampf gc^njungen. ®ie 93ritcn trugen 7520 Tonnen,

2 ©efcf)ü^e ,w 15,2 Sentimeter, 18 ju 10,2 Sentimeter Kaliber, 20 ^orpebo--

roI)re unb 800 ^lann in ben Streit. <S)ie ^eutfc^cn maren faum \)alb fo

ftart ^U „Itnbauntebö" 93uggefd)ü^c ju fprcci)en begannen, mad)ten fie

^rottt. ®er engUfd)e ^reujer {)iclt fid) feuernb abfcit'^ unb überlief ben

9'ia^!ampf bcn Serftörern, ftarfen, mobcrnen Sd)iffen, bic t)on bcn ficinen

beutfd)en 93ootcn menig ju befürcbtcn batten. '5)ie 0eutfd)cn vcrfudjtcn

t>a^ einsige, imS if)nen ju tun übrigblieb, unb brachen rüdfic^tsloö gegen

ben <5cinb üor, um if)rc ^orpeboS 5u fc^leubern, ebe fte »on ber fc^mercren

britifd)en 'iZlrtiüeric jufammengefc^ offen tt)urbcn. ^Iber bcr ^cg n?ar ju

ipcit unb bcr britifd)e Kanonier ju rafd). ^ie beutfd)en 93oote !amcn

nid^t 5u fid)crcm Scl)u§. ©ie ©ranaten bcß ©cgncr« fegten Oberbauten,

Kamine, 93rüden unb ^orpcborot)rc üom 0cd unb brad)ten 93oot lun

93oot 5um Sinfen. 93öHig jerfc^offcn gingen bic fc^marjen ©efeltcn mit

n)ef)enber <31aggc in bic ^icfc. 93on 400 ^ann 93efa^ung fielen 29'3)Zann

unb ein Offizier in engtifd)e ©cfangcnfct)aft.
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0eutfc^c ^reujer t)or ^armout^

^ifi« auf bicfen ^ag ttjaven bie kämpfe in bcr 9^orbfec t>ou ^orb ,^u

93orb aii^gefoct)tcn njorbcn. <S)a crfd)icn am 3. 9'Zot)cmbcr ein bcutfd)ccf

5?rcw5ergcfd)n>aber unter ber '5ü|)rung be^ ^onterabniiral!^ Äippcr bicl)t

ijor ber cn9tifd)cn Ofttüfte. ^^ [tief? burd) bie tO^incnfcIber gegen ^armcutb

\>ox, »erjagte bie britifd)en 95)acf)tfd)iffe, befc^o^ bie .^üftenbatterien, ftreutc

eigene '?!}Zinen unb trat unangefod)ten ben 9?üdmarfd) an. €in britifc^e?

^aud)boot, ba^ ben ^einb ju faffen i)erfud)t bcitte, unb swei britifd)c Q[ßad)t--

boote gerieten auf bie t>om "Jeinbe jurüdgelaffenen ?DZinen unb »erfanfen.

'^eni I)eimfe^renben beutfd)en @efd)n)aber mürben erft bie eigenen ^Zinen gc--

fä^rlid). «Ser ^anjerfreujer „^ovd" ftie^ t>or ber ^ilf)elm6^at)ener 9\eebc

auf bie Sabefperre unb flog in bie Cuft.

«S^er rü(fftd)t^lofe Q3orfto^ ber beutfcf)en ^reujer rief in (Englanb 93o=

unru^igung f^erijor, ftad)elte aber aud) ben nationalen StoI§ unb trieb

j^at)lreid)e Q'^efruten unter ^iti^ener^ <5at;nen. ^ro^bem lie^ fid) bie britifd^c

*21bmiralität nid)t herleiten, bie gro^e "Jlotte ben SufäHen eine^ burd)

6treuminen unb ^aud)boote gefä^rbeten '2lufmarfci)e^ üor ber britifd^cn

^üfte au^5ufe$en unb »ermieb c^, eine ^orbonfteüung §u be5ief)en, bie beni

'Jeinbe (Gelegenheit geboten ^ätU, einzelne @ef(^n)aber mit £ibermad)t

anjufatlen. QBeit im 9^orben lagen Unglaube größte fcf)tt)immenbe Sitabetlen

unter bem Oberbefef)lc be^ *i2lbmiral^ 3et(icoe im Si^u^e ber Or!net)infeln

al^ ,,fleet in beeing" tt)obIgeborgen, u>äbrenb 5lrcu5ergefd)tpaber unb Icid)tc

£treit!räfte unter Beigabe älterer £inienf(^iffe bie *33erfd)iffungen ber Gruppen

bedten, bie 3ufut)ren Snglanbö fid)erten unb bie Q3erforgung ^eutfctytanb'?

unterbanben.

'S'ie britifd)e '^tbmiralität blieb bei il;rem Q3orfa^, *21u^fäUe ber beutfd)eu

@ef(^tt>aber, bie in ber Q3erfen!ung einjetner 6d)iffe unb ber Q3efc^ie^ung

einzelner Stranbbatterien unb ^üftenorte gipfelten, mit Raffung ^ ertragen,

"^iefe *5lusfälle iparen läftig, fci)ufen £Inru()e, brad)ten 93erlufte, maren aber

o^ne ©nflu^ auf bie ftrategifc^e £age, bie bnvd) ben ^^leinfrieg meber ju

Canbe nod) jur See entfd)eibenb beftimmt tt)irb.

•^lud) bie Luftangriffe, bie im September einfetten, änberten baran

nid>tö. 6ie ntad)ten ben ^rieg erbitterter unb graufamer, ba fie unter ber

93cööl!erung ber {riegfüf)renben Cänber ^a^lreic^e Opfer forberten, ftörten

inbuftrieEe 93etriebe unb crjeugten üorüberge^enbe "^anüen, blieben aber

bem großen Kriege fremb. Q3alb mußten beutfd)e, fran5öfifd)e, belgifd)c

unb englifd)e Stäbte üon biefen 6d)reden 5u erjä^len.

®eutfd)lanb freute ftd) be^ Q3orfto^eö feiner ^reu^er gegen bie englifcbc

Äüfte, auf bie feit ben 9vet>oluttonö!riegen fein feinblid)e!^ ©efc^o^ mel^r

niebergegangen war. Äipper^ Q3orfto^ war tro^ ber Surüdbattung ber

britif(^en 6ecftrategie ein QBagniö gemefen, benn 'Seattpö fliegenbe ©c-
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fd)tt)abcr tvaren ben bcutfd^en ^anserfreujcrn tt)cit überleöen, unb ber Su-

fall, ber auf bcm pfftgen ©emente eine gro^c 9^oüe f^Jtctt, konnte bie

0eutfd)cn bei einem fold)en „9^aib" kxd^t unter bie 5?anonen ber britifc^en

6d)la(^ffreuser führen unb fte htv'mQcn, fid) hx^ 5um bitteren €nbe 5u fc^kgen.

90ian mu^ ba^er Äi^perö 93orftoj^ im £ic^t ber aEgemeinen ^riegölage be--

txad)tcn, um i>^n tieferen ©runb feinet rüdftc^t^lofen 93orge^en^ 5u ernennen.

"211^ bie beutfc^en ^reujer pm erftenmal an ber englifd)en ^üfte er--

fd)ienen, brüdte ber ^rieg fd)n)er auf bie ©emüter ber Q3öiter ^itttU

europa^, fo forglii^ bie 9brig!eit ben €rnft ber £age ^u verbergen trachtete,

©er 93erfud) Äinbenburg^, bem 'Jelbgug im Often eine neue 93ai)n su

öffnen, inbem er fü^n in ben Q[Beid)fetbogen einbrang unb baburi^ bie Öfter-

rei(^er befät;igte, üom ©unajec auf ben 6an 5u rüden, fc^ien gefc^eitert.

<5)ie Öfterrcid)er |)atten tro^ opferreicher auftürme bie ©anlinie nid)t über--

tt)inben Bnnen, unb bie "^Irmee Äinbenburg^ tvav ge,5tt)ungen njorben, öon

ber 93ebro^ung ber ^eid)feninie abjutaffen unb ftd) öor ^arfd)au ber Hm--

faffung su ent^ie^en, um auf bie 9©arta äurüd§un)ei(^en. ^rjempfl würbe

abermals eingefc^Ioffen, bie Oluffen erftiegen bie ^avpat^tn §um ^Weiten

90Zate, bebrof)ten Ungarn, pochten an bie ^ore ^rafau^ unb wätjten über

eine 9JZiEion Streiter, jur 9}^affe gebaut, burd) ^olen gegen bie fd)tejifc^e

©renje. 3m heften bref)te ftc^ ber ^rieg im Greife. ®er ^elbjug begann

in ben blutigen ®c^Iad)ten, bie feit bem 16. Oftober um ben 93efi^ ^pern^

auögefämpft mürben, üoüenbö gu erftarren. ©er 93eiftanb be^ 9)Zeereei

l)atU bie 93elgier am ^ferfanal baöor bema^rt, i^re Ie$te 6c^lac^t gu t)er=

üeren unb <5od) geftattet, i^nen gu Äilfe su !ommen. <5ren^ tt)ar bei

^pern am 30. Oftober in bie 93erteibigung geworfen worben, behauptete

fid) aber im 93unbe mit ben ^ranjofen gegen ben *2lnfturm ber ©eutfc^en,

bie mit bem "iHufgebot ber äu^erften ^raft jwifc^en ^rmentiere^ unb ©ij--

muiben angegriffen unb bie 93lüte i^rer Sugenb geopfert Ratten, um bie (int-

fc^eibung an ftd) 5u raffen, e^e ha^ le^te 93tatt t>on ben 93äumen fiel '21m

10. 9^oüember begann ftd) im beutf(^en Cager bie Srfenntniö 93a^n ju

breiten, t>a% bies nid)t tnet^r mögUd) mar, unb am 15. 9^ot)ember ging bie

6d)tac^tenfotge in "Jlanbern öor ben ^oren ^pern^ jur ^^^eigc, um in

fd)tt)eren Steltungöfämpfen auszubluten.

<2Benn in biefen büfter öerfc^atteten ^agen beutfc^e ^reu^er öor Snglanbö

5?üfte erfd)ienen, fo beunrut)igten fte nid)t nur bie englifd)e 93eüölferung

unb erfd)tt)erten (Snglanb bie 93enü^ung feiner Ääfen, fonbern mirften aud)

auf bie Stimmung beß eigenen 93olfei5. (fs mar feine 6d)idfal'eimenbe

mie in ben erften 6eptembertagen, aber bie (Srftarrung beS ^elbguges^ fam

bcm beuffc^en Q3olfe ftärfer jum 93ett)u^tfein aU ber unbefricbigettbe ^n^=

gang ber entfc^eib-'nb gebad)tcn Sommerfelb^üge, bie unter ßiegeSfränsen

begraben lagen, ©ie bebrüdten ©emüter rid)teten ftd) an ben ^aten ber

flotte auf, ber bamalS auc^ in fernen SOZeeren ein (Erfolg befc^ieben war.
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"5)0^ aftattfd)c 5?reu3crgcfrf)n)aber, t>a^ ^ftngtau üerlaffen unb bic 6übfec

burd)quert ()aftc, traf an ber d)ilenifd)en Stufte auf ein britifd)eö ©e»

fc^tt)aber, fteUte c^ jum ^ampf unb erfod)t am 1. 9'iot>ember öor

doroncl ben erften 6eeftcg, ben ber 'SBelffrieg bem beutfc^en 93ol!e auf-

gefpart \)atU. Wenige ^age fpäter, am 8. '5)eäeniber, tpurbe ba^ ftegreid)e

@ef(itt)aber bei ben 'Jalffanbc-infeln üon ben 93riten üernicbtet.

3n5tt)ifd)en h>ud)ö ber CanbWeg in neue ©effatt. ibinbenburg ftcUte f:d)

plö^lid) bem bur(^ '^olen unb ©alisien öorrürfcnben <5einbe entgegen

unb ftie^ if)m nad) bem fü^nen <51an!enmarfd) üon ^reujburg nad) ^f)orn

ba^ 93ergeltung^fd)n)ert tief in bie red)te ^eid)e. 93ei QBlojlaiDec, ^utno

unb £obä gefc^lagen, bei £imanott)a üon ben Öfterreid)ern umfaßt, trat

9^i!oIai Olifolajeroitfd) ben Q^üdsug auf '2öarf(i)au an unb rirf)tete ftrf) auf

bem ^eid^felglaci^ unb am 'S'unajec jur 93erteibigung ein.

3m <2Beften rüftete Soffre gum erften "Eingriff auf ben beutfrf)en 5?orbon.

®er äberfaU üon (ccarboroug^ unb t)ie Luftangriffe auf

(^uj^aöen unb 7}armout^

^m 16. »Sejember, bem ^age, ba bie 'Jransofen gum erften Angriff

auf bie beutfd)e ^el^rfteüung antraten unb bie Q'^uffen hinter bie 9?att)!a

unb ben ©unajec ^urüdgingen, lief ba^ beutfc^e ^reujergefc^wabcr ju

einem neuen Überfall auf bie englifd)e ^üfte au^. ©eftü^t auf bie ÄO(^fee--

flctte, bie ^bmiral t). Sngeno^l in 93en>egung fe^te, erfc^ien i>a'^ ^reujer-

gefc^tt>aber bei ^ageögrauen üor ben ^üftenplä^en Scarboroug^ unb Äartle--

pol. Äipper mad)te ftd) burc^ bie SDtinenfperre 93a^n, »erjagte bic britifc^en

^ad)tboote unb jerftörte bie ^üftenbatterien, bie QCßaffer-- unb ©a^tt)erfc

unb bie 6ignatftation '^Bibbt). ©ie^mal forberte bie 93efd)ie^ung unter ber

frieblid)en 93et)öl!erung größere Opfer. 'S>ie britif(^e <5lotte toax nic^t 5u

fe^en. ©egenSDZittag traten bie '©eutf(^en ben 9^ücEmarfd) an unb erreichten,

üon auffommenbem fetter mit Sturjfeen überfc^üttet, nod) einmal un-

gefät)rbet bie :^eimifd)en ©ewäffer. 3n (fnglanb rief man ungebulbig nad)

Q3ergeltung.

'^tud) biefer 5tt)eite ^orfto^ gegen englifcl)eö £anb blieb ol)nc QSe«

beutung. 3n tt)eld)em Umfange er jur ©ecfung beutfd)er SD^inenbampfer

biente, entsiel)t ftd) ber ^Beurteilung. Sebenfallö würbe ber öon beiben Seiten

entfeffelte "SDZinenfrieg ber Äanbelöfd)iffal;rt gefä:^rli(^er al^ ben ^rieg-^--

fcfyiffen imb ri^ manc^eö ^Ja^rjeug ber britifd)en unb norbifd)en Äanbel^--

flotten in bie ^iefe.

©ie €nttt)idlung beö SOZincnfriege^ i)atU fd)on bei (Eröffnung ber

^einbfelig!eiteu ju t)eftigen (Sri5rterungen *2Inla^ gegeben. 911^ bie „Königin

Cuife" am 6. ^uguft »or 6^erne^ bie erften 'SOZinen legte, er^ob bic englifc^c
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9\cgierung fofort ©nfpntd) gegen biefc^ 93of9c^en; QBinfton S(;urd)iQ

crflävtc am 7. 'iJIuguft im llnterl)auö, bie '5Iufmerffam!eit bcr ganzen ^elt

niüffc auf eine foId)c 5?viegfüt)rung gelcnff tt>evben, benn fie bringe bie ganjc

neutrale (5cf)tffaf)rt in ©efabr. 6ir €btt>arb @ret) i3erfd)ärftc ben Sinfprud)

Crnglanb^, inbent er am 12. 'iHuguft in einer öffenflid)en 93e!anntmac^ung

erklärte, baf^ bie l^cutfd^en überaü 93Zinen ftrcuten, o^ne auf bie neutrale

(5d)iffal;rt 9^iidfid)t §u net;men, unb fünbete ©egenma^na(;men an. 3u--

gleid) n)arnte er bie 9^eutralen unb riet i^nen, bie 9^orbfee 5u meiben. ^ud)

bie beutfd)e 9vegierung ^attc ftd) 5um '^ßcrt gemelbet unb am 7. "iZluguft

eine ^DZitteilung an bie neutralen SOiäd)te gerichtet, in ber fie biefen mitteilte,

t>a^ bie Sufa^rtöftra^en ju ben englifc^en Ääfen burd) beutfd)e OTnen

gefperrt ipürben. ^uf bie *t2ln!lagen ber englifd)en 9)Zinifter erwiberte fte,

^a^ in ber 9^orbfee !eine bcutfcljen ^ontaftminen gelegt feien, bie ben neu=

tralen Äanbel gefät)rbeten, fonbern t>a^ bie^ einzig unb allein unmittelbar

an ber englifd)en .^üfte ber ^all fei.

^l^ bie beutfd)en Q3orftö^e gegen bie englifd^e ^üfte fi(^ ()äuften imb

beutfd)e ^au(^bcote 'oov ber ^^emfemünbung erfd)ienen, f^ritten bie €ng--

länber felbft gur i?ijlligen^lbfperrung i^rer ®eir>äffer unb legten einen 9}iinen=

gürtel um ^nglanb, ber nur beftimmte <5af)rrinnen offen lie^. Sugteid)

erflärte bie britif^e O^egierung, i>a^ infolge ber tt)ill^ürlicf)en <3DZinenlegung

burc^ beutfd)e Schiffe unter neutraler <5laggc bie ganje 9^orbfec als! ^rieg^--

gebiet angefel;en werben muffe. 0ie "Seutfc^en tt)e^rten fid) gegen bie 93e=

bauptung, i>a^ fie fic^ neutraler <5löggen bebienten, unb miefen barauf ^in,

"Oa^ bie 6d)lie^ung ber 9^orbfee X'>öl!erred)t^n)ibrig fei, ba fie feine 93lodabe

ber beutfd)en Ääfen barfteüe. 3n bicfcm ^orttt)ed)fel »erhallten bie ©n=

fprüd)e ber benachteiligten neutralen 9^orbfeeftaaten unge^i?rt. 3^rc Sinrebc

gegen ha^ £egen üon SO^inen in ber 9corb= unb Oftfee, ba^ in jebem ^alle

eine 93ebrol;ung ber Äanbelöfd)iffa^rt barftellte, tiatte feine ^raft, ba bie

griJ^te neutrale 90Zac^t, bie 93ereinigten Staaten, fid) n)ie §u Seiten beö

9^orbif(^en 93unbe^ n?eigerten, biefen ^roteft 5u i^rer eigenen 6ac^e

5u macben.

®ie 5lMegfüt)renben t)atten bie fcf)iefe Q3a^n betreten, bie üon 5[)Za§»

nal)nte su ©egenma^nat)me, üon Q3ergeltung 5ur QSieberüergeltung führte,

unb tvaxcn baran, bie üielberufcne ^reit)eit ber 9J^eere gänjlic^ ju öerni(^ten,

'iHuö biefent QBiberftreit ging bie Äanbelöfou»eränität feinet einzigen

(Staaten ungefrän!t t;crv>or.

'5)er Äanbel^fricg tt)urbe erbitterter gefül)rt al^ ber ©efct)maberfamt)f.

(£rft gegen (Snbe bes 3al)reß fam e^ in ber 91orbfee lieber gu lebhafterer

©efec^tßtätigfeit.

^m 25. ©ejember burd)brad)en englifd)e leid)te Gräfte bie Äelgolänber

Sperre unb festen OSafferflugseuge au^, bie i)m Auftrag t;atten, bie ^üften=

fort^ unb bie Anlagen t)on Surl)at»en 3u §erftören. 3ie crrei(i^ten i^r
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geo9rap^ifd)c^ 3iel unb warfen "bomben auf 93atterieu unö 'Jlugjeug-

f(i)uppen, mußten aber hait> ben Q^ücE^ug antreten. 0abei gerieten fie in

aufqueUenben <3)unft imb verloren 'löco, tmb 9^id)tung. (3ed)2! ^(ug^eugc

gingen jugrunbc.

%n 31. "^esember gelang einem beutfd)en '5:aud)boc>t ber erfte 9^ad)t--

angriff. €ngtanb^ 5. ^an5ergefd)tt)abcr jog in langfamer 'Ja^rt an ber

5^analfüfte entlang. (£^ fam i?on 6f)erne^ unb mar auf bem 9}Zarfd) nad)

^Ipmoutf). ^cr 9}Zonb fc^icn l^ell, bic 6ec wav ben>egt. ^ünf fd)tt)ere

6d)iffe ful;ren in Kiellinie, o^ne Serftörer, nur üom fleinen ^reu.^er „^opaje"

begleitet, tt)eftn)ärt^. ^ad) 9E)Zitternac^t begann c^ fd)arf ju blafen, unb

um 2 üi)v fd)n>oll ber QOßinb jum 0turm. <3)a würbe ba^ 6d)luMc^ift

„<5ormibable" pli5^lid) t)on einem ^orpebo getroffen nnh legte fid> tobtpunb

auf bie Seite. Sofort ftoben bie anberen au^einanber unb fud)ten im 3i<^--

jadE ba^ ^eite. Sie ge^ord)ten einem 93efel)le ber *2lbmiralität, bie feit

bem Untergang be-^ 7. @efd)tt)aberö bei ^Doelf t>an Äollanb jebe Äilfeleiftung

t)erl>oten f)atU, um nid)t mel)rere Sd)iffe in @efal;r ju bringen. „<5t>T"ti-

bable" ^ielt fid) nod) eine Stunbe über '^Baffer, bann fprubelte eine neue

93lafenbat)n, unb t)om äweiten Sc^u^ getroffen, neigte fid) t)ci^ 15000--

5onnen--Sd)iff langfam sum Untergang. S[Rit i^m fanfen 514 xOZann imb

34 Öffiäiere in bie ^iefe.

^m 20. 3anuar 1915 erwiberten bic ^eutfd)en t)tn Luftangriff auf

Suj^aoen. 3um erftenmal erfd)ienen beutfc^e £uftfd)iffe über Snglanb.

Sic warfen 93omben auf ^armoutl), er^öt)ten bie S(^reden be^ ^riege^

unb (tackelten bie öffentlid)c 9}ieinung (Englanb^J unb ber angelfäd)fifd)en

^ßelt 5U heftigerer ^arteinal;me gegen beutfd)e^ QBefen.

Itnterbcffen war ju Canbe ©ro^e^ gefcf)e^en. (fnglänber unb ^ranjofen

i)atUn t)om 17. 'Sejember bi^ 12. Sanuar Sturm auf Sturm gegen bie

beutfd)en Linien au'^gefü^rt, fie aber nid)t jum ©nfturj gebrad)t. ^ie

®eutfd)en Ratten ftd) ber 93ebränger burd) ©egenftö^e erwehrt, bie auf

bem Äartmannöweiler!opf unb t)or hm ^oren t>on Soiffon^ gipfelten. 3m
Often war ber ^ampf im 'Jroft erftarrt. ®ie ^arpat|)en l;allten oom @e--

fd)ü^bonner, hinter Sd)neewel;ren rüfteten 9'cifolai ^cifolajewitfd) unb feine

©egner 5u neuem Eingriff. 3n 9?^afuren unb auf bem polnif(^en ©lacii^

brobelten blutige Stellung'^fämpfc.

<5)ie ftrategifd)e 9[öage ftanb im @leid)gewid)t. €^ ju brechen unb

bie Sd)alen umsuftür^en, fammelten bie ©egner in Oft unb ^eft neue

Gräfte. Soffre plante bie erfte Sc^lad)t in ber ß!f)ampagnc, 9'iifolai 91i!o--

lajewitfd) einen Eingriff auf Ungarn, imb <5al!en()apn xxnb ß!onrab rüfteten

äimt großen boppelfeitigcn 'i^lngriff ber ruffifd)en ^orbonftellung, ber in

ben ^arpat^en ju ben fd)Weren kämpfen um ben Sablonifapa^, bie 93e^ftb=

Haufe, hm 3winin, ben Luplow-- unb ben <S>utlapa^ führte unb in 9!)^afuren

in Äinbenburg^ gewaltiger ^interfd)lad)t gipfeln follte.
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©a^ treffen an ber ©oggerban!

•2lt^ ^eutfd^e unb Öfterrcic^er pm 'Eingriff auf bie ^ar^)at^enpäffe

übergingen unb ioinbenburg ftcf) anfd)icfte, bcn rufftfc^en 9^orbflügel ju

umfaffen, !am c^ in ber 9Zorbfee 5um erften großen treffen.

®a^ beutfc^e ^reu§ergefd)maber war am 23. Sanuar in 6ee gegangen

unb fteucrte f^ätabenbö mit norbweftlic^em ^ur^ an Äetgolanb vorbei in

ber 9^id)tung auf bie ©oggerbanf gegen bie englifd)e Mfte. ®ie fleinen

^reuser „^olberg", „9lo\toä" unb „@rauben§" bilbeten bie Q3or^ut, ba--

^inter marfc^ierte ibi^perö Äaupfmad)t bie 6c^ta(^t!reu5er „6et)bli$",

„^oltfe", „^erffUnger" unb „93Iüc^er", bie i?on 5it)ei ^orpeboboot^-

flottiUen begleitet waren. Ob man an einen neuen „9^aib" t>a(i)U ober nur

auf 'Slufftärungömanöioer ausging, bleibe ba^ingefteüt. ^ie 9^ac^t »erlief

ruf)ig. '^U ber SO^orgen graute, ftanb ha^ @efc^tt>aber norbmeftUc^ öon

Äelgotanb in ber ^^ä^e ber ©oggerbant S^urje ^eüen, Ieid)ter ©unft

unb fc^tt)ac^er 'Jöinb öer^ie^en einen günftigen ^ag. ^ur^ barauf fic^teten

bie deinen ^reujer feinblic^e Serftörer, bie i^nen rafc^ entgegenUefen.

®ie erften 6d)üffe rollten über bie 0ee. 6ie fc^lugen an ba^ 9^r 93eatt^^,

ber mit feinen 6d)lad)tfreu§ern nörblid) ber '3)oggerban! ftanb. €r befahl

allen erreid)baren 6cl)iffen, flc^ am i^ampf ju beteiligen. Hm 8 W)v muc^fen

bie 9^aud)fäulen ber feinbli(^en 6d)lac^tgefcl)n)aber über ben Äori^ont.

'^U Äipper bie Stär!e be^ 'Jeinbe^ gewahr mürbe, ber mit »oller ^raft

^eranfam, fd)tt)enfte er auf ®üboft!ur^, um '^öinb unb Sonne für fi(^ ju

l^aben unb ben ©egner nacl) ber beutfdjen ^üfte ^in5U5ie|)en. darauf er«

i)'6\)U 93eattt) feine ©efd^minbigfeit auf 27 knoten unb ftürmte sum laufenben

@efecl)t auf parallelem ^ur'^ f)eran.

'5)er erfte ©efc^maber^ampf begann.

3n biefem ^ampf ftanben t>ier beutfcl)e gegen fünf brilifd)e (5d}ia(i}t--

freujer, unb ixvax „Gepbli^", „^oltfe", „^erfflinger" unb „93lüc^er"

gegen „£ion", „^iger", „^rin§e^ 9^ot)al", „<SRett) Sealanb" unb „3n-

bomibable". „6et)bli^" unb „£ion" trugen bie ^bmiral^flagge. <5)a^

beutfd)e @efd)maber tvax n\d)t 'homogen gebilbet unb bem britifcf)en meber

an @efe(i)tö!raft nod) an @efd)tt)inbigfeit gett)acf)fen. 0er ftarfe moberne

6rf)lac^tfreu5er „X)on ber ^'^ann" mar nic^t jur Stelle, unb „93lüc^er" im

93ergleic^ 5u „6epbli^" unb ,„'^oltU" ein fc^mac^er Kämpfer. 6o mürbe

e^ für bie 0eutfcl)en ein fd)merer ^ampf.

Äipper marfd)ierte in .Kiellinie, t>k deinen ^reuger unb bie ^orp^bo«

boote fammelten ftc^ au^erf)alb be^ ^euerbereic^ö feitmärt^ unb »ormärt^ ber

6d)lacf)tlinie unb t)arrten beö "iHugenblicIö, t>a eigene ober ^einbe^not fie gum

^orpeboangriff rief. „6et)bli^" fül)rte, ba^inter folgte „'^olth", (3d)mefter--

fc^iffe, bie 22000—23 000 Tonnen 'SJaffer »erbrängten, al^ f^merfte

Stüde 10 9^o^re »on 28 Sentimcter ,^aliber befa^en, eine ^reitfeite »on
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3276 Kilogramm ©eh^ic^t fd)leuberten unb 28 6eemcilen liefen. ^(^ britte^

6(i)iff folgte „<5)erfflinger", ein ftar!er Kämpfer, frifd) auö ber (5d)miebe,

öon 26600 Tonnen Q3erbrang, mit 8 ^urmgefd)ü^en üon 30,5 Sentimetev

Kaliber unb t>on überlegener @efcf)n)inbigfeit. 93ermiitlic^ lief „'Serfflinger"

bid)t üor „93lü(^er", um biefcm fcl)tt)ad)en, langfamen Sd)iff ben ^ampf ^u

erleichtern. „93lüc^er" »erbrängte nur 15 800 Tonnen, führte alö fd)tt>erfte

"^Baffe nur ad)t 21--cm--@efd)ü^e unb lief nur 25 Seemeilen.

93eattt)ö '5^<t9öe flog über ben fc^önften britifcl)en Sd)lad)t!reu§ern.

„eion" unb „^rinje^ Q^opal" tjerbrängtcn 26 800 Tonnen, führten 8 9?o^re

oon 34,3 Senfimeter Kaliber unb warfen eine 93reit[eite oon 4536 5?ilogramm;

ber 9^iefe „^iger" t?erbrängte 28500 Tonnen, trug 8 O^o^rc t)on 34,3 3enti--

mcter Kaliber unb befa^ eine ftärfere SOZittelartillerie aU feine Q3ormänner.

^ud) „^^en? Sealanb" unb „Snbomitable", bie ein geringere^ "^lu^ma^ Ratten,

unb nur 19 000 unb 17 600 Tonnen Gaffer üerbrängten, tt)aren fd)tt)er bc--

tt)affnet. 6ie bracl)ten 8 @efd)ü^e t>on 30,5 Sentimetcr Kaliber su @en)id)t

unb warfen eine fcl)tt)erere 93reitfeite al^ „Set)bli^" unb „9)Zoltfe".

93eattp wollte bie 93efd)ie^ung öon Äartlepool unb ^armouff) räd)en.

^i^ jur äu^erften Spannung aufge^ei§t, [tiefen bie britifd)en 6cl)iffe burd)

bie Eurjge^enbe See. Um 9 Ht)r t)ormittagö fiel 93eattt)^ ^robefd)u^.

^U ber ^uberbli^ ba^ lange 9^o^r s?erlie^, lagen nod) 18 000 ^eter

5n)ifd)en ben raud)fpeienben @efd)n)abern. <5)ie Sd)iff^rümpfe waren evft

jur Äälfte über ben Äori§ont geftiegen. ©er Sd)u^ war 5u furj, überbrad)te

aber bie Äerau^forberung jum ^ampf. ©ie britifc^en Serftörer nahmen
i>a^ Seichen wa^r unb f)ingen fid^ wie eine SiJZeute an „93lüd)er", um Äipper^

Sd)lu^fc^iff feft§uf)alten. „93lüd)er" erwehrte fid) it)rer mit einigen Saben,
geriet aber balb in h^n Sd)upereid) 93eatt^^, ber nun mit überlegener

@ef(^winbigfeit an Äipperö Sc^lad)torbnung öorbeijog unb fxd^ allmäl)lid)

auf gleid)e Äö^e mit ber beutfd)en Cinie fe^te. ©er fd)Wa(^e Oft trieb ge--

waltige 9'?au(^maffen in i>a'^ Sd)u^felb unb erfd)Werte beiben ©egnern basi

Sielen, ^ro^bem rollte Sabe auf Salt)e über bie graue See. Um 10 H^r

war ha^ ©efei^t in »ollem ©ange. 5urml)od) fprangen bie ^afferfäulen

beim ^uffc^lagen ber ©efd)offe, ©a^fc^waben unb ^afferftaub malten

p^antaftifd)e Srfd^einungen in bie £uft, gifd)tfprüt)enb, feuerumjudt raften

bie ^anjerfoloffe burd^ bie gepeinigte See. ©er ^rite nü^te feine über--

tegene ©efd)Winbig!eit, foweit i^m Äipper^ gefteigerte <5at)rt baju 9^aum
lie§. „93lüc^er" erhielt üon bem üorbeifegenben ©efd)Waber ^eattp^ Sabc
auf Sabe; „£ion", „^iger", „^rin^e^ 9^ot)ar' unb „9tew Sealanb"

famen nad)einanber gum Sd)u^ auf ben unglüdlid)en ^reujer, aU fie in

16 000 9}Zeter Entfernung üorüberjogen, unb jagten i|)re 93reitfeiten in ha^

üergweifelt fec^tenbe Schiff. (S^ war verloren, wenn Äipper es nid)t ^erauö--

ri^, aber baran war nic^t gu benfen, benn Äipper burfte bie ^a^vt nic^t

»erminbern, fonft [teilte i^m 93eattt) vermöge feiner überlegenen ©cfcl)Winbig--
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tcit ein ^Q\n uub fc^ulft i^u 'oon feiner (övunÖfteUung ab. 6o blieb c^ beim

laufenbcn ©efed)t, "Oa^ x>on bem beutfrf)en @efd)tt)abev unter '^ufo))ferunc\

be:^ S^reujer^ „93(üc^cr" burd)gefämpft iperben mu^te.

Q3eröebcni^ fud)t „lMüd)Cx" fid) bem Q3er(;ängnic! ju ent^ieben. '^ie

eleftrifc^cn 9}Zafd)ineu iuerben 5erfd)offen, t^infternii^ iibcraK, bie nur 'oon

au'§bred)enben ^ränben er^eKt wirb. <5)urd)(i5d)evt n?ie ein Sieb, ein @e-

i)äufe bc!^ @rauen^, in bem ©efct)o^fplitter, ©[enteile, jerriffene ßeiber

burd)einanbertt)irbeln, fadt ba^ 6d)iff ad)terau'^ unb öerfud)t mit le^ter ^raft

md) 9'^orben ab5ubref)en. ^ber „Snbomitable" bleibt f)inter i^m unb fcf)ie§t

bai^ in 9^aud) unb flammen gefüllte "^örad üoüenb^ jufammen. 93i^ julctjt

anttuorten „93lüd)erö" 5?anonen. 6ie jagen jum 5orpebofd)u^ anfe^enbe

3erftörer unter ^erluften 5urüd unb »erftunmten erft, al^ t^a^ (3d)iff fid) auf

bie 6eife legt unb bie ©efd^ü^e auf ber ^o^en Seite bie ®d)lünbe o^nmä(^fig

gen Äimmel febren. ©a ruft bie ©lode bie £iberlebenben auf <5)ed. (Sine

le^te 9}^elbung: „Sämtliche ^afd)incn üerfagen!" erreid)t 'Oax ^bmiral,

bann nabt ha^ dnbc. 3mei ^or))ebotreffer ijffnen ber 93ernid)tung ben

QBeg in^ 3nnere. '2)rei Äurra, jerriffene klänge ber „'^adjt am 9^l)ein", unb

„Q3lücf)er" ge^t auf ben ©runb ber See. 3n mächtigem Sd)tt)alt füUt t>a^

xüieer i>tn geöffneten i^eib, ber rote ^iel bei^ langfam fenternben Sc^iffe^

tauct>t anö £id)t, um langfam tt)ieber 5u \?erfinfen. Über bie ^orbwanb
gleitet ber 9^eft ber 93efa^ung in^ Raffer. 93on 900 ^Zann werben 200

v)on britifd)en 3erfti5rern gerettet.

Itnterbeffen l;atte 93eattV) Äipper eingeholt. „Cion" imb „^iger"

rid)teten i^re 9^o^re im Q^orbeijie^en nac^einanber auf „(Derfflinger",

„^i^Zoltfe" unb „Set)bli^", bann ftürmten bie ©efc^waber auf paratletem

^urö in glcid)er i6öl)e ba^in nnb fcf)leuberten fid) Schlag auf Schlag ibre

"^reitfeiten 5u. „Cion" unb „^iger" bekämpften ioipJJer^ 'Jtaggfdjiff,

„^Prin5e^ 9^ot)al" unb „dh\o 3ealanb" ma^en fiel) mit „^oUU" unb

„^erfflinger". ^ud) „3nbomitablc" fucl)te nac^ bem 'iHu^fd)eiben „93lüc^er^''

wieber 'i2lnfd)lu^ an ba^ @efecf)t. ®aö beutfc^e ^euer bereinigte ftct) auf

ba^ feinblid)e '5laggfd)iff unb traf e^ gut. ©er Q3ormaft brad), ein Scl)orn--

ftein fanf, unb um 11 üi)x fcl)lug eine ©ranate in bie 9}Zafcl)ine unb fe^te

eine ^effelanlage au^er 93etrieb. '^iud) 93eattp^ ftärffte^ Schiff „^iger"

erl)iett fcl)n>ere ^unben unb begann abjufaüen. Hm 11 It^r mu^te ber

93rite feine Scl)lacl)tlinie änbern, benn „2ion" unb „^iger" begannen achter --

au^ 5u faden.

^bmiral Äipper ^ielt feine om Äauptfämpfer jufammen, war aber

nic^t imftanbe, bie Cage ju überfe^en unb bie QQßirhmg feiner trepd)en

fcl)Weren *2trtiUerie rid)tig ein5ufd)ä^en. 93ielleicl)t macf)te bie ^rei^gabe

be0 ^reujer^ „93lüd)er" ftärferen (finbrud auf i^n al^ bie 93erfd)iebung

in ber feinblid)en Sd)lad)tlinie, über bereu ^ebeutung man an ^orb ber

<5)eutfd)en nid)t »öliig im Ilaren war. 91ucl) bie beutfcf)en Sd)iffe empfingen
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tiefe QOßunben. „6et)bli$" tt)av eine Seitlaug x>on „£ton" unb „^igev"

jugleid) befi^offen Jtjorben. 6d)n)ere Treffer jerfdjlugen bie *2Iufbauten, unb

im Äinterfd)iff hvad) ein großer 93ranb au^, ber Qualm unb 'J^^ni^tt'^n biö

5ur Äö^e ber SDZaften fpie. „©erfflinger" tarn mit geringeren 93efc^äbigungcn

baüon. „SDZoltfe" wav tanxn getroffen tt)orben. "^luf bem fleinen S^reu^er

„^olberg" nje^ten 9laudy unb x5^lammenfa^en.

'5)ie 93riten Ratten ftär!er gelitten, al^ ber beutfc^e '^Ibmiral a^nte,

unb bieOBage ftanb um 11 ü^v na^eju im ©leic^gemic^t, obrt)ol)l „93lü(^er"

frf)on alö QBracf ad)terauö facEte. ^ur§ nad) 1 1 ltl)r iDar bie britifc^e 6c^lac^t-

orbnung §crriffen-. „£ion" unb „^iger" fd)oren auö. ®a „Cion^" 3}Zafc^inen

äu öcrfagen begannen, rief 93eattk) ben Serftörer „*2lttad" ^eran unb lie^

ftd) üon biefem jur „'^rinse^ 9lot}ai" bringen, bie unterbeffen t>a^ ®efed)t

führte, '^lit SDZü^e errei(^te ber Serftörer ba^ öorauöftürmenbe S(^iff, auf

bem um V2I ^^^ 93eatt9^ "flagge ftieg.

<iaiö 'i^lbmiral 93eattt) bie 93rüde ber „^rinje^ 9loi)ai" Utxat,

näherte fid) t>ci^ 5:reffen bem €nbe. „^lüd)er" n?ar im 6infen, bie "Seut»

f(^en Ratten na(^ Often abgebre^t unb Äelgolanb lag nur nocf) 70 See-

meilen öftlid^ üom Ort beö ©efec^t^. 93eattp befaf)l ba^er, nact) 9^orben

abäubre^en unb trat ben 9^üdmarfd) an. Sr !am auö fc^ttJerem ^ampf.

„£ion" mu^te »on „Snbomitable" abgefc^leppt tt)erben. ,,^iger" lag

mit [tarier 6(^lagfeite im '^ßaffer unb erwehrte fic^ müM*Jni beutfd)er

^orpebo^.

60 enbete iia^ erfte gro^e treffen in ber 9^orbfee feltfam genug, ^ie

©eutfc^en entzogen fid) bem <5einb, ber üon *i2lnfang an al^ "iHngreifer auf=

getreten tt)ar, mit geringeren 93efd)äbigungen, al^ biefer tro$ feiner fc^wereren

93eftüctung erlitten ^atte, liefen aber i^r langfamfteö 6(^iff auf ber 6trede.

®ie Snglänber Baubeiten kräftig unb gefd)idt, fübrten i^re Äauptmacl)t

gefc^loffen an ben "Jcinb, fc^offen beffen f(^tt)äc^ffe^ Schiff wie eine fd^mim»

menbe Sd)eibe gufammen, t»ermod)ten aber bie 6d)lac^torbnung unter ber

Q3)ud)t beö beutfcl)en ^euerö nicf>t innezuhalten unb !et)rten mit gtt)ei »er-

früppelten 6d)iffen ^eim. ©aö ©efed)t xvax üon beiben Seiten aufgegeben

njorben unb ift im ©runbe unenifc^ieben geblieben.

9Zorbfeefperre unb £lntcrfeeboot!rieg

©ie ftrategifcl)e £age erfuhr burd) ba^ treffen an ber S>oggerban!

!eine ^nberung. ßnglanb tydt feine gro^e <5lotte bei ben Or^nepinfeln

äurüd unb lieb baburc^ ber 9'^orbfeefpcrre t)a^ nötige Q'^üdgrat, n^äbrenb bie

beutfc^e flotte bem Canb^eer in 9^orb- imt> Oftfee 9^üc!en unb ^lanfe

t>zdtt unb i:^re ^au(^boote gegen Snglanbö ^üffe fanbte, um für bie ^n^'

bungerung^politi! Q3ergeltung ju übtn.

Steeemanns (Be{d)idC)te bei Sttieaei m 3
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0ie beutfd)cn Kntcrfeebootc begannen t{;rcn ^irfung'^frci^ um bicfe Seit

ju eripcirevn. Sie [fielen t)on Scebvügge gegen QBeffen ioor, fd^lü^ften

unter 9^e^en unb 6|)evr!eften burd) unb brangcn tief in ben ^anal.

•^Im 30. Scinuar erf(^ien ein beutfc^eö 5aud)boot üor ßiöerpool un'O

öerfenfte brei englif<^e Dampfer, ein smeitcö tan<i}tt üor £e Äat)re auf unb

häUU tia^ i?on ^uffralien !ommenbe ^rot)iantfd)iff „^a!u SpfZaru" auf

ben ©runb beö ^anaB. ^f^un war fein 3it>eifet me^r geftattet — bie ^aürf)--

boottoaffe ^atU fid) beö ÄanbeBWegeö bemäd)tigt.

"iHnfangö t»erfud)ten bie beuffd)en Hnterfeeboote ben Äanbetöfrieg na<i)

ben 9^egeln burcl)5ufüt)ren, bie ber Übewafferfreuger befolgte, aber balb

faf)en fte fid) ge^mungen, bai?on ab^uge^en unb ein abgefürjteö, t)om Q3öl!er--

red)t nic^t anerkanntet 93erfa^ren ein3uf(i)lagen, um 5um Siele 5U ge-

langen, ^a^ ^aucI)boot tt)ar teic^t gu »erleben unb burfte ftc^ bat)er feinen

QBiberftanb, n)eber einem 9^ammt)erfud) nod) einem ^anonenfd)u^ auö-

fe^en, tvmn e^ neben einem Äanbelöfd)iff auftaud)te, um feine Cabung

5u unterfu(^en. ©arauö ertt)U(i)fen rafd) t)er(;ängniöt)oUc 93ertt)iÖlungen,

ba bie britifc^en ^auffa^rer bewaffnet tuurben unb ber 93erfenfung 'S}iber--

ftanb entgegenfe^ten.

•Jim 1. <5ebruar erlief ber beutf(^e *2lbmira(ftab eine 93e!anntma(i)ung

an bie ^^eutralen unb erklärte, t)a^ 'S>eutfd)Ianb gegen bie 93erfd)iffung üon

Gruppen unb Kriegsmaterial öon Sngtanb nac^ <5ran!reic^ mit allen gu

©ebote fte^enben SO^Zitteln öorge^en tperbe, unb am 4. Februar erklärte

©ro^abmiral x>. ^irpi^ bie @ett)äffcr öon ©ro^ritannien einfc^lie^tic^ beS

Kanals alö KriegSgebiet unb tt)arnte bie ÄanbelSit)elt baüor, bie ©efaf)räone

öom 18. Februar an 5u befahren. <S)er Q'xeic^Sfanjler fügte biefer Q3er--

fünbigung eine <S)enff(^rift bei, in ber bargclegt tuurbe, ba^ bie 9^eutralen

auf il)ren 9^ecl)ten, mit ©eutfc^lanb Äanbet §u treiben, nid)t beftanben ^tten,

unb t>a^ ©eutfd^lanb nid)t ftiE^alten unb ÄungerS fterben fönne. ^a ber

•^Ibmiralftab in feiner (Srflärung gum ^uSbrud brad)te, ba^ nid)t nur alle

feinblid)en ÄanbelSfd)iffe jerftört iPürben, fonbern ba^ eS aud) nid)t immer

mögli(^ fein tt)erbe, fid) öom ß!^arafter ber ®d)iffe ju überzeugen unb bie

9^eutralen öor ©efa^ren su bett)a^ren, weil eng(ifd)e 6d)iffe auf 93efef)l ber

britifc^en "Sibmiralität unter neutralen 'Jlaggen führen, erhoben bie Q3er-

einigten Staaten t>on 'Slmerifa alSbalb ©nfprud) gegen '5)eutfd)lanbS

Q3orge^en.

'^räfibent <2Bilfon machte bie beutfc^e 9^egierung barauf aufmerffam,

i)a^ ben Seeftreitfräften ber friegfü^renben S^äc^te lebiglid) t>a^ 9^ec^t

gufte^e, neutrale Sd)iffe anzuhalten unb ju unterfucl)en, t)ertt)al)rte fid) t>a'

gegen, ha^ man bie Haltung ber 93ereinigten Staaten als unneutral be§eid^ne,

tt)eil fie t)on einem (Sinfpruc^ gegen bie Q3erle^ung i^rer 9^ed)te als 9^eutrale

abgefef)en Ratten, unb erklärte, ha^ er öon <5)eutfc^lanb 9^ec^enfc^aft forbern

tperbe, »enn ein beutfd^eS KriegSfa^rseug ein amerilanifdjeS Schiff auf
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^ol^er See t)ermd)tc unb ba^ ßcbcn amerifanifd)ci* Bürger in ©cfa^r bringe.

Sugleid) legte ^ilfon nacb ber anbeten Seite Q3errt)abvung ein, inbem er in

£onbon gegen i>cn SO^i^braud) ber amerifanifdjen 'Jlagge Sinfprud) erf)ob.

QOöilfon tt)ar genötigt, eine '^roteftpoUti! auf groei fronten ju führen, rvav

jebod) nic^t in ber ßage, i^r nad) bciben Seiten 9Zad)brud 5u t)erteif)en. '5)ie

©emeinfamfeif ber (Sprache unb angelfäd)fif(^er *2Infcf)auungen, bie St)m'

pat^ie, bie^merifa mit (fngfanb Perbanb, ber (Sinflu^, bcn bie^eltfonjunftur

auf t)zn amerifanifd)en SD^arft ausübte unb bie Abneigung gegen ben mili--

tariftifd)en beutf(^en Öbrigfeitöftaat mirtten ben)uf3t unb unbewußt auf bie

^oUti! be^ freien ameri!anifcf)en Q3ol!e^. 93alb seigtc ftd), i>a^ QCßilfon^

(£infprüd)e fic^ gegenüber (Snglanb immer me^r abftumpften, um ftc^ befto

fd)ärfer gegen <5)euif(^Ianb äu !e^ren, ba^ feiner geograp^ifd)en Swangölage

burd) Perjnjeifelte Q3ergeItungöma^regoIn gu entrinnen txa(i)UU unb baburd)

bie£age Perfd^limmerte, \tatt fie gu oerbeffern» ®ie 93erftd)erung ber bcutfd)en

9^egierung, t>a^ 'S)eutfd)Ianb einen ^ampf um Sein ober 9'tic^tfein fü^re,

mad)te in '^Baf^ington geringen (finbrud, "Oa man biefe Q^egierung nic^t a(ö

bie 'JBortfü^rerin be^ beutfd)en 93oI!eö betrachtete unb geftü^t auf bie ein--

feittg unterrid)tete treffe unb beeinflußt burc^ bie belgifc^e "Jragc in

©eutfd)lanb ben "Eingreifet unb ten <5einb ber 'Ji^ei'^eit fa^.

©od) tro^ bet Sufpi^ung, bie bie £age 5ut 6ee butc^ baö QOßettftcigetn

ber 93lodabeet!lätungen unb bie £lbetgtiffe ©eutfd)Ianb^ unb (Snglanb^

etfa^ten \)atU, ^eltte flc^ bet Äimmet im ^Jebruar 1915 nod) einmal auf, a(^

bie beutfd)e 9^egierung bie Q3ereinigten Staaten n)iffen ließ, ba^ 0eutfd)lanb

ben Hnterfeebootfrieg aufgeben mürbe, tt)enn Snglanb Pon feinem x>'6ihv--

rcd)tött)ibrigett Q3erfud) abftänbe, t>a^ beutfc^e 03 ol! aui^su'^ungern. 3m
*2luftrage 93etf)mannö gab ber beutfd)e 93otfc^after ©raf 93ernftorff am
17. Februar in^af^ington bie (£r!(ärung ah, bie beutfd)e 9^egicrung fönnte

fid) bamit eint)erftanben erklären, ba^ bie Pon "iZlmerüa einsufü^renben

2^h^n^' unb (Sr^attung^mittet unter ber "iZluffic^t ameti!anif(^et 93eamfet

an bie beutf(^e 3i»iIbePi5I!etung Petteilt n)ütben.

<2BiIfon ergriff bie ©elegcnf)eit unb fanbte am 24. <5ßbruar 1915 an

*5)eutf(^Ianb unb (Snglanb §tt)et gleid)lautenbe 9^oten. (Sr machte barin

ben Q3orfd)lag, ben ©ebraud) Pon 9J?inen auf {)o^er See aufzugeben, Treib-

minen überf)aupt auö5ufd)alten unb Peran!erte ^ontaftmincn nur in 5?anonen-

fc^ußtt)eite x)om Äafen §u legen unb mit einem Äerfunftö5eid)ett ju Perfef)en;

©eutf(^Ianb foüte ^aud)boote gegen Äanbel!^fd)iffe nur auöfenben, um fie

anzuhalten unb §u burd)fuc^en, ßnglanb bagcgen bie 93erforgung 0eutfd)--

lanb^ mit Lebensmitteln gefd)el)en laffen, bie an ameri!anifd)e 93ertreter

in <5)eutfc^lanb ju fenben feien unb Pon ber beutfc^eu Q^egierung nic^t mit

95efc^lag belegt n)erben bürften.

(£ö wav ein tt)oblcrtt)ogener, Perftänbiger 93orfd)lag, aber er fonnte in

ber "Eltmcfp^äre beS Q3ernic^tungö!riegeö nic^t gcbei^en.
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^cuf[d)laub nai)m bic 93cbingunöcn in bcr 5bauptfad)c an, mad)tc jebod)

feine Suftimmimg "oon bem Q3crf)altcn Snglanb-^ abhängig. (Snglanb be--

nu^te bic ©elcgcn^eit, in feiner Antwort an ^ilfon aüe 9^ect)löi?erle^ungen

auf5U5äl;lcn, bie ®eutfd)lanb in bieftm 5?riege begangen \)atU, x>ox altem

bic 93ef)anblung ber 93eöijlferung 93elgien^ unb <5ran!reicf)ö, t>a^ ^uölegen

t)on '3}?incn anf (;o^er See, bie Q3crnid)tung »on Ccbenömittelfc^iffen, i>a^

93cfcf)ie^en britifc^er ^üftcnorte unb bä^ julc^t in '2lnrt)cnbimg gebrachte

•^D^ittcl, bic 93erfenfung britifd)er Äanbel^fc^iffe o^ne ijortjergc^cnbe'^öarnung,

unb erflärte, hierauf gcftü^t, ba^ 9^üdfid)ten bcr 9}Zenfd)tic^feif in bejug auf

bie £eben^mittel5ufuf)r für bie frieblid)e 93et)öl!erung cine^ friegfüt)renben

Canbeö 5urüdtreten müßten, n)enn ber 5?riegfü^renbc blocEiert fei, unb t>a^

'

fei <5)eutfcf)tanb, ba alte Sugang^ftra^en jur 6ee »on unb nad) ©eutfd)Ianb

burcf) einen ©ürtel »on 5?reu5ern mirffam übcrtpac^t hjürben. '^xt tnx^cn

QOßorten, €nglanb n>oIttc öon feinem ^u^^ungerungöfrieg nic^t ablaffen

unb be^anbclfe '3)eutfd)lanb aB belagerte "^^ftung, um e^ pr llntertverfung

5u 5tt)ingen.

®amit tt)ar ^itfon^ 93crfucl), bie ©egner in bie ©renken be^ 93ölter=

vt(i)t^ 5urüdsufü^ren, tt>k man c^ i?or ^luöbruc^ bc^ ^eltfcicgö aufgelegt

l)atU, enbgültig gefd)citerf. ®ic englifd)e 9^cgicrung beftanb unerbittlid) auf

ber *i2lu^f;ungerung SDZittctcuropaö, obn?o^I Sngtanb nicf)t in ber £age war,

eine flaffifd)e 93todabe burd)5ufü^ren. 'S)ie 93rifcn Baubeiten rüdfici)töIoö,

aber umfid}fig, benn fie tt)arcn jur ^ibcrjcugung gelangt, ba'iß bie in ber

Entente cordiale ijcrcinigten 9DWd)te nid)t fäl;ig iparen, "S)cutfd)lanb unb

Öfterrcid)=£tngarn mit ben Waffen altein p bcfiegen. 3u biefer (frifenntni^

ftimmten bie ftrategifd)en 3cid)cn nur aü§ugut. Sd)lug bo(^ in ben ^agen,

ba bicfe tXJotcn gctt)ed)felt tt)urben, Äinbenburg bie ruffifd)e 9'^orbarmce in

bcr ^interfd)tad)t in SO^afuren abermals bi^ äur Q3crnid)tung, mä^renb

Soffre in ber '2Bintcrfc^lad)t in ber St)ampagne öcrgcbenö bie beutfc^c "^öeft'

front 5u burc^brcd)en fud)te.

Mm^)fe unb SJla^na^men in ber Öftfee

3n ber Öftfee t;atte bcr <See!rieg bie Quollen anber^ »erteilt al^ in ber

9^ocbfee.

•Sie beutfc^e 'Jlotte bel;errfc^te ba^ 93altifd)c SDZeer fo tDcit, ba^ bcr

Scl)ifföt>er!c^r 5tt)ifc^en ®eutfd)lanb unb 6!anbinamcn nur geringe Stö--

rungen erlitt, unb hanntc bic 9^uffen rafc^ in bic 9^igaifc^e 93ud)t imb ben

^innifc^en 9}Zcerbufcn. ^ic rufftfc^c Oftfceflotte fügte fiel) in biefe^ Smang^--

t)erl)ältni^ unb befc^rän!te fiel) barauf, t)k Stuften ^urlanb^, Ciijlanbö unb

^innlanb^ 5u »erteibigen, gumcilcn einen "^lu^fall ju unternehmen unb ben

ruffifc^en 9loibarmeen ben 9lüd^n ^n beden.
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•Sic 9^uffen Ratten i^rc 93ovbcrcifungen ^utn 5?ricgc aud) jur 6ec fo

zeitig getroffen, ba^ if)re lüften fd)on i)or bcni '^luöbrud) ber "Jeinbfelig--

fciten tt)ot)tt)evtt)af)rt lagen. "^Im 28. 3uU 1914 evIofcf)en alte mic^tigcn Ceuc^t-

feuer an ben Ufern be^ 93attifd)cn unb beö Sd^marjen SO^eereö, bie 'Jcuer--

fd^iffe t)erfd)lvanben »on if)rcn "iHnterplä^en, bie Stranbbatterien njurben

bemannt unb ^orpebcboote auögefanbt, um bie <5af)rftra^en ju bemac^en

unb auölaufenbe ©ampfer an^ut^altcn. ^m 31. 3uU fd)ritten bie 9vuffen gu

friegerifd)en S[)Za^na^mcn. 6ie brachten im <5innifd)en 9}Zecrbufen einen

beutfd)en '5)ampfer auf unb füf)rten if;n nad) 9iet)al, fd)leppten einen ^o(--

tänbifd)en "Dampfer nad) Äangoe, üerfenften i:^n bort am 1. "iZluguft at^

Äafenfperre unb fprengten bann ^oäi unb 6taben ber ftnnifc^en ibafen--

\tat>t in bie Cuft.

•iHuf biefe 93erteibigungöma^na:^men anttt)orteten bie 'S)eutfc^en am
2. "iHuguft mit einem 93orfto^ gegen Cibau. «Sie deinen ^reujer ,3ug^f>urg"

unb „'^DZagbeburg" erfc{)ienen am ^benb auf ber ßibauer 9^eebe unb fucf)ten

ben ^einb. ^ugöburg" fc^o§ bie <2Berften in Q3ranb, „"^Ü^agbeburg" flärte

gen 9Zorben auf. Q3on ber ruffifd)en <5Iotte tt>ar nid)t^ gu fe^en.

^l^ beutfd)e ^or^^eboboote gur 6teße tt)arcn, lief t)a^ Öftfee gefd)tt)aber

breift auf ben<5innif<i)en SO^eerbufen gu, um ben ^cinb 5um ^ampf f)erauö=

guforbern. dß fanb bie 9^uffen 5n)ifd)en 9^ei)al unb Äelfmgfor^ in unangreif-

barer 6teltung. ^uf ®agoe, Öfet unb ben "iZlalanböinfein rt)aren 6tranb--

batterien aufgepftangt, im SOZoongrunb lauerten ^orpeboboote, unb ber

^innif(^e "SJceerbufen tt)ar burd) einen *3DZinengürtel gefperrt. hinter ber

6perre ifreu§ten ^orpeboboote unb ^aud)boote, unb im Äintergrunb

rauchten bie 6c^tote beö baltifd)en ^ampfgefd)n)aber^, ba^ gmar feine

mobernen ßinienfc^iffe, aber 4 ältere, fc^n)er beftüdte ^an§erfd)iffe, 5 ^anger--

freuäer, 50 Serftörer imb 8 ^aucf)boote jäl^Ue. ©te ©eutfd^en treusten

eine Seitlang 5tt)ifd)en £ibau unb ©otlanb unb )^>axUUn auf ben ^einb.

^t^ ber 9^uffe bie Äerauöforbcrung nid)t annahm, fonbern auf feinen

^n!erplä^en liegen blieb, fe^rten bie großen beutfd)en 6d)iffe nac^ ^iel

5urücf unb überliefen ben kleinen i^reujern ba^ <5clb.

^m 26. "iHuguft traf bie ©eutfc^en in ber Oftfee ber erfte Q3erluft. ®er
flcine ^Ireuger „StRagbeburg", ber fid) im 9^ebel bi^ Obcnßl)olm i)orgen)agt

i)(itU, um bie 5?üfte ju erhmben, ftiefj ivenige 9}Zeilen üon Q3altifd)port auf

felftgen ©runb unb blieb (;aften. 93om 'Jeinb befd)offen, mehrte er ftc^,

biö bie S[)Zannfd)aft burd) ein ^orpeboboot geborgen tt)ar, bann fprengte

ber ^ommanbant baß 6d)iff in bie £uft.

©ie beutfc^en ^aud)boote fanben wenig ^Irbeit. ^rft am 11. Oftober

fam ein 93oot 5um 6d)u^. '5)ie ruffifc^en ^reujer „QBajan" unb „^allaba"

Ratten fid) auö bem <5in»ifcl)en 9Dccerbufen ^erau^gcmagt unb rvavcn im

'begriff, gegen ©otlanb i)or5uftof3cn, ali^ U 26 bie „^aüaba" angriff unb

mit sttjei Treffern in bie ^iefe ^anbU. 0a^ 6d)iff ging mit SDiann unb ^aut^
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jugrunbe. '3)er U--93ootfd)rec!cn f(i)eud)te bie 9^uffcn n>ieber nac^ Äetfmg»

for^. 6ie fd^loffen ben 9^i9ai[d)en SDZeerbufen unb bie ^üftengetDäffer öon

91alanb unb sogen fid) f)inter i^re 9}Zincnfperre gurüd.

®te ruffifc^e Sceftrategie genügte baburd) ber '2lbn)e^r unb erhielt bie

Oftfeeflotte uni?crle^f, ^anbctte alfo im ©runbfa^ ät)nlic^ tt)ie bie '5)eutfc^en

in bei' 9'covbfee, o^ne fid) beren "iHuöfallötätigfeif in enffpred)enbem Umfang

5u eigen ju mad^en. '211^ bie 9^oüemberftürme brauften, tijurbe e^ ffitt im

93altifd)en 9}Zeere.

<5öät;renb be^ ^inter^ arbeiteten bie 9tuffen eifrig an ber Q3erftärfung

i^rer Oftfeegcfd)tt)aber, um im "Ji^ü^Iing 6 £inienfd)iffe, 6 ^anserfreujer,

80 3erfti?rer unb 12 eigene unb britifc^e ^auc^boote gegen ben <5einb su

fütjren. ®od) noc^ w>av e^ nid)t fo tt)eit, nod) lagen bie ruffifd)en ^reab»

nongfyt^ üom (2iö umfc^Ioffen in ben Ääfen oon 5?ronftabt unb Äelfingfor^

ober ungeta!ett im ©od, n)ä()renb teic^te beutfc^e Gräfte in p|)antaftifc^en

<5roftpan5ern an ben ©renken beö :^artgefrorenen <5innifd)en 'SO^eerbufen^

entlangftrid)en imb auf bie (Gelegenheit tt>arteten, Äinbenburg^ ^rü^Iing^-

fclbgug m ber 'Jlanfe gu begleiten. ®ie Oftfee blieb "Seutfc^Ianb ^olb,

unb bie beutfc^e flagge tt)e|)te bort nod) unangefod)ten t)om SDZaft, aU fie

in ber 9^orbfec f(^on fd)tt)ere @efed)te beftcmben ^atU unb in fernen SOfZeeren

nac^ furjem glängenbem ^reugerfrieg längft in bie ^iefe gefunden tt)ar.

3)er ^reuäerlrteg in fernen SJleeren

®er ^ußbruc^ beö ^[öeltfriege^ i)atU ben 6eet>erfe|)r in öoüem ®cbeif)en

überrafd)t. 'i21uf alten '3[)Zeeren sogen Äanbel^fc^iffe unb £uyu^bampfer

if)re 93af)n. ©ie beutfc^e ÄanbeBflagge tt)e^te auf ben größten unb

fd)önften ^at;r5eugen unb erfreute ftd) begrünbeten ^nfe^en^. (?rft in ben

legten ^agen be^ Suli tt?urbe bie Äanbelöfc^iffai^rt unruhig, ^arnjeic^en

!ünbeten politifc^e 6türmc. ^m 3L Suli fanbte bie beutfc^e ^bmiralität

^unf'fprüc^e auö unb begann bie großen beutfd)en <S)ampfer öor htm '^n-

laufen frans öfifd)er unb ruffifd)er Ääfen su n)arnen. "iHm 2. *2tuguft empfing

^bmiral 6ou(^on, ber <5üt)rer ber beutfd^en 9}Zittclmeerbit)ifion, ber an

bicfem ^agc f(^on mit ben %eusern „©oeben" unb „QSrei^Iau" t)or 936ne

unb ^{)itippei?iüe erfc^icnen tt>ax unb bie Äafenanlagen ber algerifd)en

^üftenftäbte befc^offcn ^atU, bie überrafd)enbe Tarnung: „(3eib auf ber

Äut üor englifd)en Gc^ijfenl"

®oc^ nid)t üon 6ouc^onö deinem ©efc^waber fei ^ier erjä^U, bem

einsigen, baö einen beftimmenbcn (Sinftu^ auf bie ©eftaltung be^ 5?riege^

gett>onnen ^at, fonbcrn üom ed)ten 5?reusec!rieg auf ^ot;er See, t)om 0d)id-

fal ^ftngtauö unb üon bem rut)mt)oüen (int>^ bc^ großen beutfd)en ^reuser--

gcfd}n)aberö, ba^ feine flagge trotzig um ben \)a\hm ^xtfhaU getragen i)at.
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<2Bäf)rcnb bie bcutfd)en Äanbcl^f«i)iffc auf bic Tarnung if)rer 'Jun!'

warten neutrale ioäfcn auffuci)tcn, um fid) ben überall lauernben ^cinben

5u ent5ief)en, fe^te bie Äanbcl£!fc^iffal;rt ber Ententemächte it)re ^ätigfeit

ru^ig fort, ©ic glaubte feinen ©runb 5u ernftli(^er 93eforgniö ju f)aben,

t>a nur ttjenige bcutfd)e ^riegöfd)iffe auf überfeeifd)en Stationen lagen

unb bie ©efd)n>aber C^nglanbö, "^Huftralienö, <5ran!reid)^ unb 3apanö bie

gpf^eere bc^errfdjten- ^ro^bem fam eö jum nafftfd)en ^reujerfrieg, su ja^l-

reid)en "Eingriffen beutfcf)er ^reujer auf Äanbel^fc^iffe ber bereinigten ©cgner

unb jule^t 5um Sufammenfto^ feinblid)er ©efd)tt)aber, bie ftd) auf bem

freien 9)^eere, in atlantifdjer ^erne auf £eben unb ^ob befämpften.

®a in ben erften ^agen beö ^elt!riegeö nod) ntd)t ju ernennen n?ar,

bCL^ ber 6ee!rieg fi(^ üon ben "^effetn bcö Q3öl!erre(i)tö befreien tt)erbc, ragte

ber ^reujer-Äanbel^äfrieg anfangt alö einjige:^ liberbleibfet einer primitiven

Seit in bie moberne ©ogennjarf . ^ie einft 6urcoufö unb 9ZeIfonö Fregatten

frieblirf)e ÄanbeBfaf)rer gejagt :^atten, um fie aU gute ^rife ^eimsufü^ren

ober nad) Übernahme i^rer 93efa^ung su üerfenfen, fo übten je^t bie beutfd)en

fleinen ^reujer unb einige Äilf^freujer, bie auf ben Stationen Oftafien^,

Oftafrüa^ unb an t)^n amerüanifd^en lüften bie 9^eid)öf(agge geigten, t>a^

Äanbtt)erf ber ^orfaren. "Elber tvdd) ein Hnterfc^ieb 5tt)ifd)en einft unb je^tl

©nft gingen ÄoI§fc^iffe »on tpenigen ^unbert Tonnen 9^u^Iaft gugrunbe, bie

in i^rem 93aud)e tt)o^I foftbare 9^o^ftoffe trugen, aber aU einfad)e ^öljerne

6d)ate feinen großen 'Jßert barfteüten unb beren Q3erluft bie 93erforgung

Europa^ nur tt)enig fc^mälerte. 3e^t tt)urben S(^iffe üon 4000 bii^ 40 000

Tonnen in bic ^iefe gefanbt, bie ^aren im '2öerte öon mclen 9}Ziöionen

an Q3orb trugen, felbft §ur 90ßeltt>e.i'orgung unentbehrlich n)aren unb cd^

'2Bunbertt)erfe ber ^ec^nif mit ben alten Seglern nid)t verglichen »erben

fonnten. 3^r Q3erluft fcl)äbigte ni(^i nur tm Eigentümer unb ben Äeimat-

\taat, fonbern bie gange SOZenfc^^eit. ©erabe ber Äreujerfrieg, ber auf

Englanbö ^Betreiben vom 93ölferred)t tt)o^l fonferviert in bie moberne Seit

l)inübergenommen worben tt)ar, geigte, i)a'\} eine friegcrifcl)e "Eluöeinanber--

fe^ung §tt)ifd)en givilifterten Staaten im gnjangigften Sa^r'^unbert mdc}t me^r

geeignet n)ar, '^öeltfonflilte gu löfen, fonbern bagu beitrug, fte gu verfcl)ärfen

unb neue, unbekannte ^onflifte gu enffeffeln. itnb bennod) l)aftete an biefen

^reugerjagben, befonberö an ben kämpfen, bie in ben füblid)en SOZeercn

gtt)ifd)en ben ^rieg^fcl)iffen ber feinblic^en SOtäcl)te auögefocl)ten mürben,

etwa^ n)ie ein le^ter romantifd)er Schimmer.

^ie ftrategifc^e ßage im 6tiKen O^can

Sm ^rü^fommer beö 3a^re^ 1914 backte im fernen Often nicmanb an

Ärieg^gefa^r. '5)ie beutf(^en ^angerfreugcr lagen in ber 93ud)t von^iautfcl)ou.

^uc^ ba^ "Jlaggfc^iff beö englifc^en (I^inagefd)n)aber^, „SCRinotaur", ^attc



40 ®er öceh'ieg »om 2. ^luguft 1914 bi^ 24. Februar 1915

t)or ^fingtau *iHnfcr gctt)orfcn. '®eutfd)e unb 93ntcn üerfe^vtcn auf baö

frcunb[d)aftli!^fte. 93orbfefte, <2Bettfpiele, QSäöe unb ^u^flüge crfüütcn

bcn Äafen unb baö rcisüollc £aufd)angebirge mit fröpd)em ßeben. 9^ac^ ber

^bfa^rt be^ (^nglänberö trat i>a^ tcnt^djt ©efd)tt)aber unter ^ü^rung be^

Q3i5eabmiralö ©rafcn üon 6pec eine 9^eife in bic Q>üb\^t an.

®en ^ern ber beut[d)en 6trcitntad)t im 6tilten Ojean bitbeten bie

l^anjerfreuäer „6c^arn:^orft" unb „©neifenau", Sd)tt)efterf(^iffc t)on 1 1 600

Tonnen Q3erbrang, bewaffnet mit 8 @efd)ü^en gu 21 Sentimcter 5^aliber,

6 ©cfc^ü^en ju 15 cm unb 5ar)Ireicf)en leid)ten 9^o^ren. 6ie tiefen 23 6ee--

meiten unb erfreuten ftc^ ju Q3eginn be^ ^riegeö it)rer öoEen ©efec^t^!raft.

•^lu^er i^nen befanben ftd) noc^ fünf tteine ^reuger, „€mben", „9^ürn--

berg'', „^önig^berg", „£ei|>5ig" unb „©reiben", bie Kanonenboote „(Sber",

„©eier", „3aguar" unb ein einjetneö ^orpeboboot auf ben QOöettmeeren

jerftreut.

„6d)arn^orft" unb „©neifenau" tt)aren am 17. 3uti öor ^onape an--

ge!ommen, xm\ im Karotinenard)ipel t)on langer ^a^xt su ru|)en. ©er t'tcine

Kreuzer „(Smben" tag in ^ftngtau, „Ceipgig" wax an bie ^[Beftfüfte t)on

<3)Zejifo entfanbt tt)orben, töfte bort tta^ 6tationöfct)iff „9^ürnberg" ah

unb geigte bie flagge i?or S[Ra5attan, n)o beutfd)e Untertanen burd) t>cn meyi--

fanifd)en 93ürgerfrieg an £eib unb ßeben bebro^t erfd)ienen. 0er Kreuzer

„9türnberg" befanb jtd) auf ber ^a^rt öon ber meyüanifc^en ^eftfüfte nad)

^onape unb wax am 27. Suti in Äonotutu eingetroffen, ujä^renb ber Kreuzer

„©reiben", auf fic^ geftettt, in ben tt)eftinbifc^en ©ewäffern freujte.

Qlm ^benb beö 1. ^uguft er^iett ©raf ©pee auf bra^ttofem 'JBege

bic Kunbe üon ber bro'^enben Kriegt gefaf)r, am ^age barauf bie "^OZit--

teitung üon ber Kriegöer!tärung an 9^u^tanb unb ^ran!reic^ imb am 5. "tHuguft

bie fc^tt)ern)icgenbe 9f^ac^ric^t, ba^ aud) ßngtanb in ben Krieg eingetreten

fei. ®er "i^lbmirat macf>te !tar jum ©efed)t. (fr tvax gang auf fid) angett)iefen;

wa^ er tat, tat er auö eigener Kraft unb auf eigene ©efa^r. Sr n)u^te, ba^

bie ftrategifct)e £age it)m nur geringe *2luöftd)ten tie^. Sunäc^ft mu^te er 5tt)ifd)en

ber 93eranferung in ^fingtau unb ttxn freien Öjean wägten, ©tte er naö)

^ftngtau, fo n)urbe er bort i?on ben übertegenen engtifd)--fran5öftfd)-rufftfd)en

©efd)n)abern eingefd)toffen unb konnte 1500 SOZann unb 50 ^euerfd)tünbe

5ur Q3erteibigung beö ^ta^eö ftetten, btieb er auf f)o^er 6ee, fo tt)urbe er

äum ^itb, ha^ bie Q3erfo"tger über ha^ n)eite flüffige ^etb ^e^ten, unb

einanber in bie "iZlrme trieben.

©em beutf(^en Seemann njurbe bie QOöa^l nid)t fd)tt)er. (fr entfd)ieb fid)

für t>a^ freie 9}Zeer unb bie gro^e 93ett)egung unb befct)to^, ftct) nac^ ber füb--

ameri{anifd)en Küfte burd)5ufd)tagen unb untertt)eg^ bem ^einbe nad)

Q3ermögen ^bbru(^ gu tun.

Äierju traf ©raf 6pee fofort umfaffcnbe ^norbnungen. ^m 6. ^uguft

brad) er mit „6cf)arnt)orft", „©neifenau" unb „9^ürnberg" öon ^onape
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auf, erreid)tc am 11. "inuöuff i>a'B 9)^ariancncilanb ^agan, lub Q3orrätc

unb bereinigte fid) mit bcu i)on ^fingtau borti)in bcfoI)lencu '^^rofjbantpfern

unb bem fleincn ^reujer „Smben", ber injlDifc^en fd)on bic erfte 93eute

^eimgcfüt;rt i)atU, 511 einem [tarnen, fampftüc^tigcn (Sefd)it)aber. „(Smben"

mar auf bie ^unbe brot;enbcr ^rieg^gefa^r am 2Ibenb be^ l.%iguft fclb--

ftänbig »on ^ftngtau ausgelaufen unb i)atU norböftlid)en 5?urö cingcfd)Iagen,

um bie Q3erbinbungen t)on 'JBlabittJoftof 5U unterbrechen, fobalb bie ^riegS-

erÜärung erfolgt mar. ^aum empfing Kapitän i>. SQZüüer, ber <5ü(;rer beS

fü^nen 6d)iffeS, im (Selben SD^eer ben <5un!fprud), ber it)m bie 3ügel

freigab, fo ftie^ er gegen ^fufcf)ima üor, griff ben rufftfc^en <S>ampfer

„9l^an" auf unb hrad)U if)n am 6. "iHuguft nac^ ^ftngtau. "Sann folgte

er bem ^un!fprud) beS ^bmiralö unb fteuerte in fliegenber <5a^rt gen

^agan.

9^ad) feiner ^n!unft ging ©raf 6pee mit jiDci großen, gmei Heinen

^reujern unb neun ^ro^bampfern in 6ee.

^aö beutfc£)e @efct)tt)aber, t>a^ ficf) am 13. ^uguft in ber ©luf beS

^ropenabenbö t)om Canbe löfte unb unter fd)tt)aräen Qvauc^maffen in bie

^urpurbläue be^ 6tilien Ö§eanS ^inauöfteuerte, mar bem ^obe gemeint.

0ie 93elagerung ^fingtau^

®rei ^age nad) ber *2Iuöfa^rt 6peeö auö bem ^toU t)on ^agan richtete

3apan an ®eutfd)lanb bie befriftete ^ufforberung, t>a^ ^ad)tgebiet öon

^iautfd)ou auszuliefern unb alle (5d)iffe auS ben iapanifd)en unb d)inefifc^en

©emäffern ju entfernen, unb fcl)ritt, alö !eine 'iHntmort erfolgte, jum '^r\=

griff auf ^fingtau.

^ftngtau mar auf ben Angriff vorbereitet, ©er ©ouverneur t>on

^iautf^ou, Kapitän jur See t>. 9}^e^er--^albed, »erfügtc über 5000 SO^ann

unb mar entfi^loffen, <3tcit>t unb Äafen bis jur C^rfc^öpfung ber Q3er--

teibigungSmittel gu |)alten. "Eingriffen t>on ber Seefeite fa'^ er mit 93er=

trauen entgegen, benn bie ^üftenmerfe maren ftarf genug, bem 9^einb mir^

famen 'JBiberftanb ^u leiften. ®efto fd)limmer mar eS um bie Q3erteibigung

ber Äalbinfel ^iautfc^ou gegen "Eingriffe t>om £anbe beftellt. 3mar quertcn

brei 93ergfetten bie Äalbinfel, auf beren äu^erfter Spi$e ^ftngtau 5mifd)en

bem ß!^ineftfd)en '30^eer unb ber 93uc^t üon ^iautfdiou cxhant mar, aber

bie 93efe^ung biefer natürlid)en ©runbftellungen erforberte minbeftenS 40000

SSJZann unb jal^lreid^e 6teilfeuergefd)ü^e. (?S blieb ben ©eutfdjen ba^er

ni<^tS übrig, al^ bie Q3erteibigung 5urüd5ut)erlegen unb f\d} in einseinen

"SBiberftanbSneftern 5u behaupten, um ben "i^lngreifcr inS ^reujfcuer ju

bannen unb möglid)ft lange üon ber Äauptlinie fernzuhalten, ©iefe 50g

fxd) auf ben legten kuppen beS £aufd)angebirgeS ^in unb beftanb auS fünf
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3nfanter{cn)er!en, einer 'Oin^a^ 93afferien unb Üetnen ^ort^ unb n)ar burd^

ein ®rat)tf)inbermö gefd)ü^f.

®ie ^einbfetigfeifen rt>urben unmittelbar nad) bem Ablauf be^ ja^jani--

f(i)en Ultimatum!^ eröffnet, ^m 24. "^luguft erfd)ien eine japanifc^e ^or=

pebobootflottilte unb ftrid) erfunbenb bie ^üfte entlang. <2ßeit brausen

im 'SDZecre t)ing ber Qualm großer 6ct)iffc. 93alb seigte ftd), ba^ bie

Japaner nid)t baran bad)ten, ^fmgtau burd) einen gett)altfamen Angriff

5u nehmen. 6ic bereiteten f\d) gclaffen auf eine umfaffenbe '^Selagerung

be^ '^la^cö üor. €in ©ofd)tt)abcr bidleibiger Cinienfd)iffe unb eine "illrmee

üon 4OOOO90^ann tt)urben in 93ert)egung gefegt. '3)ie 6eeftreitträfte rt)urben

t)on ^i^cabmiral ^ato gcfüt)rt, ber bie iapanifd)en '^anjerfd^iffe „6un)o"

unb „^ango", ba^ englifc^e ^an5erfd)iff „^riumpf", bie japanifc^en

^reujer „ß^^itofe" unb „^afad)il)o" unb 5tt)ci Serftörerflottillen befef)ligtc.

(Er befe^te einige Snfelllippcn, er!lärte bie 93lodabe unb begann bie 6ce=

fort^ unb ben Äafen am 28. "iHuguft au^ ber ^erne ju befc^ie^en. <5)ic

QBerfe anttt)orteten, unb bie im Äafen liegenben ^riegöfc^iffe machten ftd)

bereit, i^ren Anteil am Kampfe ju nehmen, ©ic beutfcl)en 6eeftreitfräfte

tt)aren fe^r gering. *2Iu^er einigen <5iu^5fanonenbooten beftanben fie au^

bem nad) ^fmgtau geflüchteten öfterreic^ifc^en ^reujer „^aiferin (Slifa=

htti)", bem üeralteten 6tation^fd)iff „Saguar" unb bem ^orpeboboot S 90.

9}Zeper--^albed rüftete bie ^Kanonenboote ah, t>ertt)enbete @efd)ü^ unb 93e-

fa^ung in ben Canbfort^ unb ^ielt nur „(Elifabet^", „3aguar'' unb S 90

in 93ett)egung.

®aö japanifc^e £anbungö!orp^ beftanb auö brei au^erh)ä^lten ©iöifionen

unb mürbe t)on ©eneral ^amio befe{)ligt, p bem 1500 (fnglänber unter

©eneral 93arnabifton ftie^en, um ha^ britifd)e '^lacet ju bekräftigen. <^a

bie Sapaner bem "J^lbsug gro^e politifd)e Siele geftedt Ratten, tt)urbe er

auf eine breite ©runblage geftellt. ®a^ £anbungö!orpö tt)urbe nid)t auf

beutfc^em ^ad)tgebiet auögcfd)ifft, fonbern in ber d^inefifc^en ^roting

Sd)antung an^ £anb gefegt unb bemäd)tigte fic^ unter ^rud) ber c^ineftfd)en

9'^eutralität ber beutfc^=d)inefifd)en S(^antungbat)n, ber t)on beutfd^en unb

d;)tneftfd)en Privatunternehmern ausgebeuteten ^o^len= unb €r§gruben, be-

legte bie BtäbU Oftfc^antungS mit Gruppen unb fd)uf ftd) baburd) auf

d)inefifd)em 93 oben eine mirlfc^aftlid)e unb militärifc^e '30^acl)tftetlung, bie

auf Soften d^inaS unb ©eutfd)lanbS errid)tet hjurbe unb 5ugleid) geeignet

mar, Sapanö S[Rad)t gegenüber (?nglanb ju mehren. (Srft aB bieS gefd)e^en

mar, rüdte baS Canbungöforpö gen ^ftngtau.

^m 12. September begann ber *2lngriff bro^enbe ©eftalt an5unef)men.

3apanifd)e ^aüallerie brang in bie neutrale ©renj^one öon ^fimo ein,

befe^te bie 93a^nl)öfe ^ftmo unb ^iautfc^ou unb !lärte gegen Catfoun

auf. "5Hm 27. September mar ^amio auf ber £anbäunge fo meit Oorge=

brungcn, ba^ er ^ftngtau in einer (Entfernung »on 20 Kilometern öoll«
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ffänbtg einf(f)Iieten fonnte. €r fpanntc einen 93elagerung^gürtel ätt)ifrf)en

ber 93ud)t üon Äiautfd)OU unb bcm (It)inefifd)en ^[Reer au^, fd)nitf ^fingfau

baburd) üon ber unmittelbaren Q3crbinbung mit bem d)inefifd)en ^eftlanb

ab unb brad)te baö fd)n?ere @efd)ü^ in Stellung.

•©er 93erteibiger ging fofort 5u ^anbclnber ©cgentt)e^r über unb ftrafftc

alle SDZuöfcIn, um bem "Jeinb bic (Eroberung ber Canbsunge ju erfd)tt)eren.

€r mad)te ^uöfätle ju Raffer unb 5u Canbe unb fud)te ftd) ben <5einb

möglic^ft lange üom Ceibe ju 't)altcn. ©n ein^ige^ beutfd)eö ^tugjeug

rt)ad)te im tiefblauen Äerbftl;immcl über bem meerumfpülten ^ftngtau, er«

!unbete t>k 93en?egungen ber feinblid)cn Schiffe in ben 93ud)ten bes ^erl--

gebirgeö unb bie Gtellungen ber in ben £aufd)anfd)lud)ten erfte^enben

93elagerung^batterien unb tt)ieö htn '5eftungögefd)ü^en unb ben au? ber

93ud)t burc^ <5Ian!enfeuer rt)irfenben 9^of)ren ber ^reujer „^aiferin (flifa--

hzt^" unb „Saguar" Siel unb 9^id)tung. <5)ie Überlegenheit ber japani-

fd)en 93atterien, bie t)on ^ag ju ^ag t)ermef)rt mürben, mad)te fid) rafd)

geltenb. €ng unb enger n?urbe ber 93etagerungöring. (Sparfamer feuerten

bie beutfd)cn ©efd^ü^e, bie 6d,ic^t)orräte ber "S^cftung begannen ju

fd)h)inbcn.

^l^ e^ O!tober gett)orben njar, ftanb^amio bic^t t>or bem 0raf)t^inberni^

be)^ ^la^e^ unb fe^te jum Sturm an. "i^lber no(^ tt)ar bie beutfc^e ^btt)e^r

nic^t am (fnbe i^rer ^raft. ®er erfte gen)altfame "Eingriff gu £anbe h)urbe

abgefc^Iagen unb ^ato^ @efd)rt>aber, ta^ ftd) ju na^e ^erangett)agt f)atte,

mit 93erluften abgert)iefen. ®a^ £inienfd)iff „^riumpf" erhielt einen <2Beit-

treffer, ber ba^ ®ec! burd)fcf)Iug unb ben (fnglänber fampfunfäf)ig mad)te.

€^ fd)Iepte fic^ fd)tt>er befcf)äbigt nad) ^o!ot)ama. 3n ber 9^acf)t beö

17. Oftober unternahm ba^ ^orpeboboot S 90 einen ^u^fall, fd)Iicf) ficf)

burcf) bie iapanifd)e ^often!ette unb bereitete bem ^reujer „'^ata\(i}x\)o"

ben Untergang, um ftd) bann, üon ^ftngtau abgefci)nitten, an bie füb--

d)ineftfcf)e ^üfte burd)5ufcf)Iagen. 3u Canbe na^m ber ^ampf in ben testen

^agen be^ Oftober bie ©eftalt eine^ üerjn^eifelten Q^ingen^ um bie befeftigten

ÄügelfteEungen auf bem Caufc^angebirge an. ^m 29. Oft ober ftanb^amioö

Sturminfanferie ^art t>or ben Sugängen ber legten Q}erteibigung^Iinie.

"2Im 30. Oft ober erfolgte ein allgemeiner 'Eingriff. Sämtliche japanifcf)e

"Batterien unb i?riegöfd;)iffe eröffneten ba^ <5euer unb warfen ©efc^offe

öon 28 unb 30,5 Sentimeter Kaliber auf bk ^üftenfort^, bie ^erfe auf ben

Äugeln, bie Äafernen unb bie Äafenanlagen. Sie jerfförten bic 3nfanterie--

»erfe, fegten ba^ ©ra^t^inberni^ tt)eg unb ftcdten bie ^etroIeumbef)äIter

in 93ranb. (So tvav ber "^tuftaft 5um Sturm, ber auf ben 31. Oft ober,

ben ©eburtötag beö<3Rifabo, feftgefe^t tt)ar. ^m ^iZlbenb rüdten bie Sturm--

folonncn jufammen. 6000 Samuraiö Ratten gefd)tt>orcn, bem SOcifabo

^ftngtau aU @eburtötag!?gcfcf)enf ju ^üficn 5u legen, ^od) ali fte in ber

9^ac^t mit ^obe^üerac^tung anliefen, ftanben bie ^eutfc^en hinter auö--
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gegrabenen ©cfd)ü^cn unb S5Zafc^{ncngen)e^ren unt) empfingen bie Stürmer

mit fo »ernid)tcnbcm ^euer, i)a^ bcr *2Ingriff im 93tut ertran!. ©urd)

bie ßcf^rc gcroi^igt, fct)rfcn bie Sapcmer 5ur Kanone 5urücf unb !ämpften

bie bciitfd)c '^Irtilicric unb bie V)crfd)ütleten ©räben in ad)ttägiger 93e=

fd)ic^ung t)olIcnbö niebcr.

^ftngtauß (3d)idfal reifte ber Q3onenbung entgegen. '30'^et)er--'2öölbcd

traf bie 93orbereifungcn jur Q3ernid}tung ber if)m anöerfrauten ^erte.

®ie ^reujcr „^aiferin ©ifabct^" unb ,3<Jö«cir" unb ba^ gro^e Freden-

bod tt)urben öerfenft, ber "xRiefenfran umgelegt, bie gan^e <2ßerft jerftört,

bie @cfd)ü^e ber ^üftentt>er!e gefprengt unb bie testen ^artufd)cn in bie

93atteriefteüungen ber ^oxti 93iömard, 3Iti^, SD^oItfe, Äfibunin)a unb

^a^tungc^ing gefd)afft, um ba^ ^euer beö 93elagerer^ nad) Gräften gu

ertpibern. 3n ber SO'Zorgcnfrü^e be^ 6. 9^ot)ember, aU ber SO^onb nod) l^eü

am Äimmet \tanb unb bie Q3ud^t öon ^iautfcJ)ou bunfelglänjenb n)ie

eine Ön%fc^ale in ber ^iefe Q(th^tUt lag, »erlief Leutnant ^Uifd)ott)

auf feinem ^uggeug bie öon ©ranaten 5ern?üt)Ite 6tätte unb brad^ bie

93Iodabe, inbem er über ha^ gerflüftetc ^erlgebirge nad) ©üben entrann.

Äinter if)m braufte ber £ärm be^ entfc^eibcnben 6turme^ auf bie gcrfc^lagenen

QOöerfe.

®ie Q3efa^ung tt)e^rte ficf) nod) biö in bie 9Rad)t, bann xvax bie ^raft

i^rer "iHrtiEcrie oöUig erfd)i5pft, bie le^te ^artufd)e t)erfd)offen. ©eneral

^off)imi Q^amaba raffte 2000 Samurais ^ufammen unb brad) in bie SO^itte

ber testen Q3erteibigungöftellung ein. Um unnü^eö 93(utt)ergie^en 5u t)er=

meiben, ^i^te 9J'ie^er-'2ßaIbed bie tt)ei^e ^a^^ne unb bot bie Übergabe be^

^la^eö an. "^Im 9. 9^ot)ember rüdten bie Sapaner in bie 6tabt. 'S)ie Q3er'

teibiger ^atUn 170 ^ote xmb 600 Q3ern?unbcte, ber Angreifer 4000 SOZann

eingebüßt. ®ie beutfd)e flagge fan!; über bem „^la^ an ber 6onne"

fticg hai iapanifci)e 6onnenbanner unb Üinbete t>a^ Snbe eineö beutfc^en

^raume^.

^bmital @raf 6pec unb feine ^einbe

^lö 93i5eabmirat ©raf i). 6pee am ^benb beö 13. *2tuguft bie *2ln!er

^ob unb t)on "^agan in bie purpurne 6ee |)inauöfteuerfe, tvaxcn bie ruffifc^en,

iapanifd)cn, britifd)en, franjöfifd^en unb auftralifd)en ©efc^tt)aber nod)

ööüig im unHarcn über bcn Q3erbleib ber beutfc^en (2d)iffe. ®a^ ruffifc^e

©cfc^iDaber lag nod) in ^Iabitt)ofto!, i>(\^ franjöfifc^e (I^inagefc^tt)aber

furchte bie fübd)ineftfd)e 6ee, ba^ jur Q3erfolgung 6pee^ aufgebotene

iapanifd)e ©cfd)n)abcr machte fid) 5unäcf)ft bereit, bie beutfd)en Carolinen-,

SO^arfd)all-- unb SO'Zarianeninfeln unb ^alau, alfo bie unüerteibigtcn 93e=

ft^ungcn ^eutfd)Ianbö in S[Rifroneften su erobern, bie engtifd)en 6treit=

!räfte fid)erten bie n)id)tigen Äanbel^ftra^en in ben inbifc^en unb arabifd)en
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*30^eeren unb ba^ aiiftvali[d)c ©efd)U>abcr marf)tc ftd) auf, l^ie bcutf(f)en QSc-

fi^ungcn füb(id) bcö '^quatorö ju crobcvn unb öi: aufti*ati[d)cn ^ruppcn=

i)crfd)iffungcn nac^ '^ägppten ju bcden. 3m 93crlaüfc biefcr 93ett)egungcn

ergab fid) inbc^ üonfclbft eine Umzingelung bc^ kleinen beutfd)cn ©efc^mabcrei,

ta^ öon ^einben umgeben, o(;ne Hoffnung auf Äi(lc unb Sntfa^, einfam im

Stillen Ojean fd)Jt>amm.

®er beutfd)c *i2lbmival fannte bie £ibermad)t bie ftd) um i^n jufammen«

50g, unb rvax \ct>m ^iugenblid barauf gefaxt, ben 9^auc^ feinblic^er ©e-

fd)tt)aber ving^ am Äorijont auffteigen äu fe^en. €r mu^te 5unäc{)ft mit

ben engtifc^=auftralifd)en Streiti väften rechnen. "iHuftralien ]U\it^ einen

6d)lad)t!reu5er t>on 19 200 <^onnen, ^uftralia", bie mobernen 6cf)neU=

5^reu5er öon 5700 Tonnen „6^bnep" unb „SDZelbourne", ben älteren ^reu^er

„(Sncounter", brei Scrftörer unb 5tt)ei 5aud)boote inö <cyelb. 'iZluf „"i^uftralia"

tt)ef)te bie "Jlaggc beö QSijeabmiral^ ^aU\), ber im 6tillen O^ean ben Ober-

befehl füljrte unb ber britifc^cn *2tbmiralität unterftellt toar. 0ie ^ranjofen

»erfügten über bie ^reujer „"SO^ontcalm", ©efaiy",, imb „^xiphi^" ju 9500 unb

7700 Tonnen, ben Serftörer „b'Sbreoille'' unb i>ai ^orpeboboot „SD^ouöquet".

@efäl)rlicl)er njar baö englifcf)e d^inagefc^maber, ber '^anserfreujer „9}iino-

taur", auf beffen 0ed nocl) im 3imi t>or ^fingtau getanzt tt)orben mar,

unb bie rafc^en, ftar!en Sagbfreujer „Äam))f^ire" unb „^armout^". 'Sie

9?uffen sogen mit ben ^reujern „'^^tolt>" unb „3emtfcl)ug" ju "Jelbe. <Siie

ftär!fte StRac^t tt)urbe öon 3apan aufgeboten, i>a^ feine el)rgci5igen ^läne

im 9^a:^men beö ^oalitionö^riege^ mit großer ^lug^eit unb ^atfraft förberte.

(g^fanbte bie ^anjer^reuser „^ongo", „^urama", „^fama" unb „^fu!uba",

ben fleinen ^reuger „3buli" unb gmei Serftörer au^, bie ^bmiral 3amaia

t)on *i2Ird)ipel 5U ^rd)ipel auf ben Spuren be^ "Jeinbe^ in bie amerÜani-

fd^en @etx)äffer führte, ©er ^anserlreujer „^ongo", ein 9^iefe üon 28 000

Tonnen, ipar tia^ ftärffte Scl)iff im Stillen Ojean unb „^iger" unb „£ion"

ebenbürtig. ®ie japanifc^en ^anserfreu^er »erbrängten 14000 biig 15 000

Tonnen, trugen 4 ©efc^ü^e ju 30,5 Sentimeter Kaliber unb mad)ten 25

bi^ 27 Seemeilen, waren alfo weit ftär!er unb fd)neüer ol^ „©neifenau"

unb „Sc^arn^orft", bie beiben großen ^reujer, auf benen bie Äoffnung

beö beutfd)en "iHbmiralö ru^fe.

^bmiral x>. Spee !onnte ben <5^inb nid)t baran f)inbern, bie beutfcl)en

93eft^ungen. h>eg5une^men, unb fud)te feine "iHufgabe in anberen Sielen.

•211^ bie furje ^ropenbämmerung be^ 13. "Sluguft im SO^Jeer »erglommen mar,

trat fein ©efd^maber in smei 9^eil;en ben SOZarfcl) über ben Öjean an.

„Sc^arn^orft", „©neifenau", „^^ürnberg" unb „(Smben" liefen langfant.

üorau^, feitlid) ba^inter folgten mit hir§em '^Ibftanb bie »on bem

Äilföfreu§er „'^rins (Sitel t5^riebri(^" gcfübrten ^ro^bampfer. ^^ mar

bunlel auf bem SDZeer, !ein £id)t glänzte, *2Bol!en sogen über bie füblid)en

Sterne.
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<5)er beutfd^e 'iHbmiral l^atte fid^ entfd^toffen, feine Gräfte äufammen-

ju^dten, unb Iie§ nur ben ^rcu^er „^rnben" frei.

^oröeffentapitän ö. 9)lüüer f)atte ben '2Ibmiral gebeten, i^n gum

^rcuäerJrieg in bie inbifdjen @ett)äffcr ^u entfcnben. '211^ ber 14. 'iHuguft

taQtc, erhielt er ben 93efef)I: „Smben entlaffen, tt)ünfci)e guten Erfolg!"

3n einem fd)önen 93 o gen fd^or ber ^reujer au^ ber ^ieltinie, ri^ ein ©anf»

fignal empor, rief ben ^ro^bampfer „*2}iar!omannia" ju ftd) unb löffe fein

6d)idfal öon bem beö ©efc^maber^. "Ser ^reuger „C^mben", ein ©c^ifp

»on 3650 Tonnen, leicht gepanzert unb mit 5e|)n ©efd)ü^en 5u 10,5 3enti=

meter Kaliber beftüdt, ging mit einer @efcf)tt)inbig!eit öon 24 Seemeilen

burdt) t>a^ Raffer. 9^ur burd) ben ele!trifcf)en "Junfen mit ber "Söelt t)er=

bunben, begab er ftd) auf bie 3agb, um (fnglanbö überfeeifd)en Äanbel an

ber empfinblid)ften (Stette 5u treffen.

^m 10. September taud)te „€mben" im @oIf t)on ^Bengalen auf unb

legte fid) auf ben ®ampfertt)eg ß!ct)Ion—^alfutta. ^aum mar ba^ gefd)ef)en,

fo geriet ber Sd)iff^üerfe^r be;^ ganzen britifd)en unb frans öftfc^en Äerr--

fd)aft^gebiete^ ber öftlid)en Äemifpf)äre in Q3ertt)irrung. 93innen wenigen

^agen naf)m unb i)erfen!te „(fmben" fect)^ tt)ertt)olle feinbncf)e Dampfer

unb fanbfe 93efat)img unb '5af)rgäfte mit bem fiebenten nac^ ^aitutta, ^m
9Ibenb beö 18. Geptember erfd)ien „Smben" auf ber 9^eebe öon SQZabra^

unb fd)of3 bie ^etroleumtürme ber 93irmanifd^en ÖÜompagnie in 93ranb.

(Die £agen b^r ^üftenbatterien. bie 5U fpät jum feuern famen, fc^Iugen of)n-

mäd)tig f)inter bem enteilenben ^reujer inö 'JBaffer. S)er 93ranb ber ÖI=

be(;äUer fd)redte bie inbifct)e 6c^ifffa^rt noct) tiefer in i^re Ääfen. ^urj

barauf taud^U ber S^orfar t)or (Iet)Ion auf, t)erfen!te in t)ier ^agen oier 6d)iffe

unb fanbte 93efa^ungen unb ^a^rgäfte mit bem fünften nac^ ^olombo.

9^un geriet bie britifd)e 'inbmiratität in 93en)egung. (Sie rief aüe ^riegö»

fd)iffe, bie i^r ätt)ifd)en (Singapur unb ^ben jur 93erfügung ftanben, jur

^reibjagb, unb bot fogar 9^uffen unb "J^cmsofen auf, um be^ „6d)reden^

ber inbifd)en SO^eere" ^ah^a^t ju n)erben. "iHber „€mben'' tt>ar plö^lid)

i>erfd)tt)unben. ®ie inbifd)e 6ee lag tt)ieber in frieblid)er 6tiüe . . .

91m 10. Oft ober fä^rt ein 5?ricgöfcf)iff in ba^ '^toü ber ^oraücninfel

®iego ©arcia ein. ®a^ fleine, weltverlorene ©lanb gehört jur britifc^en

Ö^^ago^gruppe, bie nur alle brei 9?Zonate öon einem ©ampfer angelaufen

wirb. 9}Zan Wei^ bort nid)t^ t)om Kriege unb empfängt t>a^ (3d)iff, ba^ bie

beutfc^e flagge trägt, fe^r freunblicl). (fö ift ber fleine ^reujer „Smben",

bernad) ber*2luöfage feinet ^apitänö „mit ber britifc^en <5lotte manövriert".

(£r reinigt in ®iego ©arcia ^effel unb ^iel, nimmt ^o^len ein unb verlädt

nad) Wenigen ^agen baö palmenumfränste ßilanb, um — feine SO^Zanöver

mit ber britifc^en flotte fortjuferen.
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Untcrbcffen bur(^fud}cn bie brififd)cn Sd)ncüfrcu5cr bie inbifd)cn '3[Reerc

nad) bem (üf)ncn 'J^inb. ^m 15. Öftobcv gelingt eö „Smbenö" gc--

fä^rIid)fteTn ©egner, bcm ^reiijcr „^armout^", bie „SOZarfomannia" unb

5tt)ci ^o^Icn[d)iffe 9!Kuüer^ aufäugreifen. <S)oc^ ba^ fid)f „Smben" menig an,

al^ 'Jlntmort t?crfen!t ber i^orfar t)or dolombo einen englifd)en Dampfer,

bemäd)tigt fic^ beö ^of)lenbampfer^ „^fforb", tt)cnbet fid) gegen bie QBeft--

füftc Snbien^ unb läf)mt bcn inbifd)en Äanbel burd) bie Q3ernid}tung öon

fünf tt)ertt)oücn 6d)iffen aufö neue. SO'^iltionen get)en mit ben üerfenften

6d)iffen verloren, Äanbel unb '^öanbcl liegt banieber, bie 93erfid)erungö-

prämien fteigen, bie ^ruppent)erfd)iffungen ftcden. 9^ad) britifd)er 9'^ed)--

nung Hegen bereite 2 211 000 ^funb (Sterling auf bem ©runb beö 9JZcere^.

<5)od) ber ^rei^ verengert ftd), in bcm bie ^reiber!ette t>a'^ eble "SBilb

5U faffen fud^t. 93on Often na^en bie japanifc^en ^anjerifreuäer „9^ifct)in"

unb „^afuga", hk ^ranjofen „«Supleif" unb „b'3bremlle", bie 9^uffen

,3^folb" unb „3emtfd)ug", üon heften gie^t bie i)or "inben liegenbe ^reuser-

bimfion |)eran unb „^^armoutl^" freuet fd)on in „(Smbcnö" ^ieltt)affer.

^m 24. Oftober fd)lie^en bie 93erfolger bie SSJ^alaffaftra^e. ^er

fran5öfifd)e ^reujer „©upleif " ftreift im ©olf öon 93engalen, t>a^ 5:orpebo=

boot „SD^ouöquet" !reu5t auf ber Äö^e t>on *^enang, unb im Äafen öon

"^enang liegt ber Serftörer „b'SbremEe". ^m 28. Öftober trifft bort ber

9?uffc „3emtfd)ug" ein, ein fleiner ^reu§er t>on 3180 Tonnen, ber einen

üon i^m unb „^öfolb" geleiteten 6d)iff'^5ug öcrlaffen ^at, um an ber Sagb

auf „€mben" teiljunefjmen. €r legt fiel) nac^ fc^arfer ^a^rt im inneren

Äafen be^ brififd)en ©lanbe^ ^ulo '^enang mübe jur 9^u^e.

^ie 9^ad)t ift fcf)tt)ül, ein blaffer SSJionb erhellt ba^ träge mogenbe 'EÜZeer.

3m Äafen liegen §a^lreid)e üor „€mben" geflüd)tete Äanbelöfd)iffe t)or

^nfer. ®ic Äafentt)acf)e fc^läft, aud) auf „3emtfcl)ug" ift man läfftg ge«

n>orbcn. ©egen 4 ll^r morgend erfc^eint 9vauc^ am Äorijont, ein ^rieg^

fd)iff mit t)ier Kaminen fteuert ben Äafen an unb fä^rt obne ßotfen in ben

fd)malen Sunb. €rft aU ber 'J'^embe im Äafenmunb fte^t, n)irb bie ruffifd)e

'^a(i)c auf i^n aufmerffam unb fud)t i^n ju ernennen, (fr trägt mer Kamine,

©efed)t^maften unb erfcl)eint im opalifterenben SCRorgenlii^t fo gro^ tvk

ein 6000--Tonnen-- 6c^iff. 3ft e^ ber Schattenriß bci^ ^nglänterö „^ar--

mout^" ober ber be^ ^ranjofen „©upleif"? 93eibe \)ahtn t)ier 6cf)lote,

aber „©upleiy" ift plumper, öorn ftarf belaftet unb trägt bie Kamine paar-

ttJeife auöeinanbergefe^t. (5^er ift e^ „^armoutf)''; bie i?icr fcf)lan!en, bid)t

l^intereinanber geftellten Kamine, ber ftarf gepanjerte ^ommanboturm
unb bie ftcl)ere "Ja^rt beuten auf einen ber ^inbbunbe ber englifd)cn Stäbte--

flaffe. 9^ur ^twaß fürjer unb— ja— etnjaö fc^tt>äcl)er erfd^eint ber 6c^atten--

riß be^ ^rembenl 'S>er ruffifd)e '2öad)offi5icr ift feiner Gad)e nod) nic^t ganj

jtcl)er, alö t>a^ ^riegöfcl)iff fc^on mit fat)len SD^aften in ben Äafen läuft,

^enn ber ^reuger nicf)t mer, fonbern brei Kamine i)ätti, fönnte man auf
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„Smbcn" raten, (^v fontntf nä()er, nur nod) taufcnb 9}Jefcr QBaffer liegen

5tt)ifd)en i(;m unb „Semtfd^ug", t)a ffö^t ev plö^lid) fd)n>ar5en 9^aud) in ben

evglüt^cnben SD^ovgcn^immcl, rci^t ein ^laggentud) ^od), baö njie ein 93att

am9JZaft emporfä(;rt, unb löft t>a^ @efd)ü^. &n fc^arfer Sd)u^fegt über ben

9xuffen n)cg unb bie flagge entfaltet bie beutfc^en färben. ®ie ruffifcf)e

QBac^e ftef)t hm üierfen (5d)iot beö '^Ingreiferö fd)lt)an!en, n)ie tt)enn er au^

(3egeltud) aufgefegt tt)äre, unb „^mben!" fc^reit ber^ad)offi§ier unb fpringt

auf bie 93rüde— ju fpät, fd)on ipirbelt bie ^lafcnba^n eine^ beutfd)en ^or-

pebo^ im trägen Äafentt)affer. 0aö @efd)0^ trifft „3emtfc^ugö" 9JZittelfd)iff,

rei^t ben ^oben auf unb bringt tief in bie ^afci)ine. ©n Jurgeö, i3er=

Stt>eifcUeö ©efec^t, ein 5n)eiter ^orpcbofc^u^, unb „Semtfc^ug" finft auf t)^n

©runb. i^apitän Sipaiüo unb 85 9}Zann erleiben ben^ob. „€mben" raufest

au^ bcm Äafen. Äinter i^m fallen nod) ein paar 6c^üffe, bie ber öerftedt lie>

genbe Serftörer „b'3brei?iHe" abfeuert, aber fte treffen nic^t, berlede ^reujer

trägt fogar feinen f ünftlict)en vierten ^amin unöerle^t auö bem ©efed)t . .

.

(£^ tt)ar ein tollet <2Bageftüd. Kapitän i?. ^üUa i)atU bie Sunbaftra^e

burd)laufen unb tt)ar im 93ertrauen auf feine 'iäl)nlic^feit mit „'^axmont^"

Ud in bie 9}Zalaffaftra^e eingebrungen, um ^enang gu überfallen, tt)o er

einen britifc^en ober frangöfifc^en ^reujer ^u finben l;offte. ©a nur „3em=

tfc^ug" 5ur Stelle tvax unb „b'Sbremlle" f)inter einem QSorfprung öcrftedft

lag, mu^te ber 9^uffe für 93riten unb 'Jransofen bü^en.

©od) ber ^ampf ift nod) nid)t 5u ©tbe. „€mben" ift eben au^ bem

Sunb inö freie "SBaffer gelangt, al^ am farbigen, öon SO'Zorgenbünften fc^iU

lernben Äorijont ein gweiteö ^riegöfa^rjeug auftaud)t. (^^ fc^eint größer,

al^ eö in ^irllid)feit ift, unb entpuppt fic^ aU ber fran5öfifd)e Serftörer

„SOZouöquet", ber X)on einer breitägigen Streife gurüdlfe^rt. '

®er 'J'^^n^ofe ^ält „Smben" für einen 93unbe^genoffen, jielpt bie

^ri^olore auf unb tt>artet auf i>a^ (fr^ennungöfignal be^ Vermeintlichen engli-

fc^en <5reunbe^. ®a fteigt auf bem ^reujer n)ieberum bie beutfc^e ^riegö»

flagge, unb eine Sabe fd)lägt bic^t hinter „SOf^ou^quef' in^<2öaffer. „(Smben'M

®er "Ji^anäofe, ein alte^ 93oot von 310 Tonnen, nimmt ben ^ampf o|)ne

93efxnnen auf, fc^ie^t, fd)leubert ätx>ei ^orpeboö, fie^t fein '5)cd gefegt, bie

20'Zafd)ine getroffen, ben 93oben aufgeriffen unb beginnt äu finden, ^om-
manbant 5:^eroinne lä^t bie flagge tt)e^en, biö i>a^ 93oot fopfüber in bie

^iefe taxi(i}t „Smben" fifc^t einen Offizier unb 29 SO^ann auf unb oer-

fct)tt)inbet in einem 9^egenfturm, ber braufenb üon Sumatra gegen 9}ZalaÖa

äie^t. ^aö ©cfcl)tt)aber beö "Slbmiral^ ©eram, i>a^ öon Äongfong herbeieilt,

um „3^nttfd)ug" unb „SO'Zou^quet" gu räcl)en, finbet htn ^cinb tt)eber öor

^enang nod) in ber SO^alaKaftra^e. (Sin paar ^age fpäter fe^t „(Smben"

bie fran5öfifd)en ©efangcnen auf ein englifd)e^ ßaftfc^iff unb gibt fie frei,

um ben ^ur^ nac^ Süben gu nef)men unb an ber Sübmeftfüfte Sumatra^

entlang in bie auftralifd)en @ett)äffer ju gelangen.



I^cr Überfall auf ^cuanc^ i)at „€mbeu" äiim ©cfpväd) bei- '^clt ge--

inarf)t. 9^icmanb ücrfagt bciu vitterlid)cn, liftcnrcid)cn 5\'a|)itän unb feinem

6ci^iffe bie 93eit>unberunö. 3n (fnglanb ftegf bcr (3portc;eift über ben Äafj

unb ruft ibni 93eifall, unb in '5>eulfd)lanb fc^lagcn i^m alle Äer^en. 9^icl)t^>

fel)lt beut 6d)iff juni eUMc^en 9iac^rul)ni alö ein belbenljafteö Qcnbe.

6^ folt \\)m werben.

QBäf)rcnbbritifcl)e, fran=)Cfifc^e unb japanifcfce ®cfd)n)aber fiel) an ber9^orb--

weftÜifte Sumatras faninietn, bampft „Smben"an ber 6übn)eftfüffe ber großen

3nfel entlang unb n>inbet fid) burd) bü'S' <5a^rrt)affer ber 9'^if obarcngruppe gen

45übtüeften. Kapitän ü. SO^üller l;at t>cn (^ntfcl)lu^ Qcfa^t, auf ben ^eeling--

cber ^ofo^infeln bie 5?abel 5u jerfdjneiben, bie ^uftralien mit Singapore

unb SOcauritiu^ Derbinben, unb bie ^unlmarte äu jerftöreu, bie bem ^einbe

grofte 0ienfte leiftet. Ccr befiet;lt feinen ^ro^bampfern, jtvei ben Snglänbern

abgenommenen 5^o^lenfcf)iffen, ben QBeg bortl;in altein ju fucl)cn, unb ftö^t

üon ben ^cifobaren in befcl)leunigter ^ahxt gegen bie (Stationöinfel i?or.

Q3}obl ^iit er bie Q3erfolger iweit hinter fid) gelaffen, aber er n?ei^, ta^ er

iapamfd)eu unb auftralifc^en ©efc^wabern entgegenläuft unb auf ein 3u-

fammentreffen gefaxt fein mu^. 93li^fcl)nelte^ Äanbeln tut not, unb aud?

öiefem mu^ ein ©lüdßftern leucbten.

®ie auftralifct)en unb iapanifd)en ©eeftreitfräfte, bie fiel) öor „(Ambene"

"^ug befanben, geleiteten in biefen ^agen bie auftratifcl)e ^ruppenma(^t

nad) ^igppten. <S)ie Äilf^Pi5lifer \:}cittcn fid) am 1. 9^oüember in^llbant) auf

38 Dampfern eingefc^ifft. ^ie ^anjer^reujer „xOZelbourne", „6ibnet)",

„Sbuü'' unb ber neufeelänbifcl)e ^reujer „^t)ramu^" gaben it)nen tai ©e-

leite. ^ie "^ü^i^ung ^attc Kapitän 6ilöer, ber ^ommanbant bc«i "^anser--

freujerö „9)Zelbourne".

•Scr ©elcitjug nät)erte fid) in ber 9tad)t auf ben 9. 9'^oPember von 6üben

I)er ben ^ofoiginfeln. 3n ber SOZorgcnfrül)e fing „SOZelbourne" einen Äilfe--

ruf ber bra'^tlofen 6tation auf, bie t>a^ 9'ia^en eine'g feinblicl)en ^reujer^

melbete. ^a e^ ftct) nur um „Smben" ober „^önig'^berg" ^anbcln !onnte,

befat;l 6il»er bem 5?ommanbanten beö '^anjerfreuserö „Gibnet)", Kapitän

©loffop, fic^ gegen bie Sleetinginfeln 5u n)enben, n)äf)renb „SDMbourne",

„3!ubi" unb „^l)ramui^" bie 6icl)erung be-^ 6cl)ip5uge^ übernahmen.

ihn 7 Itbr töffe fiel) „(Sibnet)" i?om @efcl)n>aber unb rafte ben Äof oeinfeln jn.

ilm 9 llbr erreichte ber fcl)n)erben)affnete auftralifd)e ^reujer bie 6tationß--

infel, über ber bcr 9\auc^ eine^ ^riegöfcl)iffe'g bing. S^apitän©loffop erfannte

in bem kleinen ©egner ben 6cl)reden ber inbif^en 9}ceere unb mad)te flar

5um ©efec^t.

®er i^reujer „Smben" n?ar gegen 9}Zorgen v>or ber Station^infel

eT;fd)ienen unb t}Cittc fofort 50 SDtann unter bem 93efel)le bc^ £eutnant5i

0. 9}Züde auögefd)ifft, mit bem "^luftrag, bie ^elegrap^enftation unb bie 'Jun!--

marfc ju 5erfti5ren. ^ber bie englifd)e 'S}ad)c tr>ax auf ibrem Soften. 5?aum
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tauchte „(Smbcnö" 6d)attenn^ in bic frü!; aufgc^enbe 6onnc, fo fd^Iug man

auf bcr Station £ärm unb fanbte bcn Äiifcvuf in bic ^clt, ber üon 6iber

aufgefangen tt)urbe. ^urs bavauf fiel ber <5unfenturm unter bcn 93eilen ber

(fmbenicute. ®ie Serftörung ber 5^abei iuar noc^ nid}t öolienbet, aU ber

S^reujer „Sibnep'' am Äorisont erfd)ien- "Slucl) Kapitän t). 9}iüUer n^ar auf

ber Äut. ^r waxnU 9}^ücfe burd) ben 9?uf ber 6cf>ipftrene, tt)artetc aber

feine 9lMhi)V nxdjt ah, fonbern lief „Sibnet)" rafd) gefaxt entgegen, um
nid)t 5tt)ifc^en bcn i^orallcnllippcn manöm-ieren 5u muffen unb an^ £anb

gebtüdt 5u merbcn. SDZit flatternben ©cfcc^föflaggcn ftie^ „^mbcn" jum

flafftfc^cn 3n)ci!ampf in bie ^of)c 6ee. (?^ tvav ein ungleid^er 5?ampf,

„6ibncp" größer, ftär!cr unb fc^neller unb „€mben" au^erbem nod) eineö

Siebenteln bcr StRanufd^aft btvauht, 0a ber "iZluftralier über i)a^ fd)n)crere

@efd)ü^ unb bic ftärfere ^anscrung i)erfügte, fud)te „€mben" i^m im erften

•»Angriff bid}t auf ben £cib 5u rüden unb gucrft gum Sd)u^ gu !ommen.

Um 9 llt)r 40 9}Zinutcn fd)lug „Smben^" erffc ©ranatc auf „Sibne^" ein,

brei Salücn fprüften über ^<^ä imb ^urm. *i2lber t>a^ fd)mcre englifd)e @e=

fd)ü^ gert)ann tro^bem balb bic Öber^anb. „Sibncpö" "Jeuer bracl)te bcn

erften Sd)ornftein unb bcn 93ormaft „^mbenö" gu ^all, fe^fc t>a^ Äintcr--

fcl)iff in 93ranb unb befd)äbigte ta^ 9^ubcr. ^ud) ber ^meitc unb brittc

^amin mürben mcggefc^ offen, bie aufbauten jerftört imb bic 93efa^ung rafc^

gelid)fct. ©n 93erfucl) 9i}Zütlern, ha^ au^ allen "^wö^« qualmcnbe Schiff

nod) 5um ^orpcboangriff ttorjurci^cn, mißlang. ®a brcf)tc ber 5^apitän t>tn

mradgcfc^ offenen ^reujer com ^einbc ah unb fc^tc i^n mit bcr legten

'3}Jafd)inentraft am Sübufcr bcr norböftlid)cn 5^o!oöinfcl auf bie Mppen.
„Sibncl)'' fanbte il)m noc^ ein paar Sagen ju unb griff bann ein ämcitc^

Schiff an, i>a^ am nörbtidjen Äorijont aufgefaud)t mar. €ö entpuppte fxd)

aU „Smben^" 93cglcitbampfcr „QBurcö!" imb mürbe V)on ber '30'Zannf(^*aft

üerfenft, bcüor bcr ^einb an 93orb ftieg. 9^un manbte ©loffop ftd) nod)

einmal bem alten ©cgner gu. ^U er fic^ „€mbcn" näherte, lag ber beutfd)c

^reujer ot)nmäd)fig auf ben stippen, ^ilb tief bie 93ranbung über ba'^

^rad, auf bcm feine Spiere mc^r ftanb unb feine Kanone mc^r fprcd)cn

fonnte. „Sibnet)" forberte ben ^dnt> 5ur Übergabe auf. <2)a feine ^nt--

mort erfolgte — bic Seichen maren nid^t üerftanben morben—, löffe ©loffop

noc^ ein paar Sc^üffe. ^rft ai^ ein meinen ^ucl) über ber 5erfd)mctterten

93orbmanb crfd)ien, ffelltc ber 'iJluftralier ta'^ ^euer ein unb mad)te fid)

baran, bcm met)rlofcn "Jcinb 5u Reifen. 5^apitän ü. '3[RüUer unb bcr 9^eft ber

93cfa^ung begaben ftd) in et)rcnt>olle ©cfangenfd)aft.

Unter bcffcn l)atte ßcutnanf t). SO^üde fic^ beö alten Sd)onern ^pcf^a"
bemäd)tigt, bcr abgctafclt im Äafen bcr Stafion^infel lag, unb mar mit

bem t»ermat)rloftcn 97-- Tonnen-- Sd)iff, 50 '^Kann unb 4 SDZafd)inengcmel)ren

in See gegangen, um bem "J^^inb nid^f in bie Äänbe ju fallen. (S^ gelang,

ben (Smbenlcutcn, „Sibnep" §u entrinnen unb fid) nad) Sumatra bnv&>=
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jufc^Iagcn. ^m 27. 9^oücmt>cr lief ,3Vefi;a" mit bcr bcuffcf)cn S^ricgöflaggc

am S[Raft in ^abang ein. ^m 29. 9^oüember »erlief ba^ 6d)iff ben Äafen

tt)ieber unb h'euätc auf ^ot)er 6ee, bi^ bev bcutfd)c ^Dampfer „€t)oifing"

^cranfam. ®a ber Üeine, murmftidjigc Segler bem 9}Zonfmi nid^t gctrac^fen

n?aiv öerfenffe 9DZüde t)a^ 6d)iff unb ftieg am 16. ^e^ember auf „Sboifing"

über, {)i^te Bbl 'Jlagge unb 93)impel unb ftcucrtc nac^ ^crim. Unter un--

fdgtic^en Sd)tt)icrigfeiten burd)brad)en bic ^mbcnlcute bic brttifd)c Sperre

unb ftiegcn am 9. Sanuar im Quoten S(JZeere auf arabifc^e Segelbarfen über.

9^ac^ 5tt)cimaligem Sd)iffbruc^ errcidjten fte t>a^ ungaftlic^e Itfer unb fc^lugen

fic^ burd) räuberifd)e 93ebuinenftämme burc^, um i^rc Obpffec burd) einen

QBüftenmarfc^ nac^ ©fc^ibba gu frönen. 3m ^rü^Iing gelangten fte über

®amaö!u^ nac^ ^onftantinopel unb brad)ten am 23. '^ai 1915 bie (e^tc

^agge be^ i^rcujerö „€mben" in^ bcutfd)e Quartier.

8pceö ^ai)xt t>on ben 9}^arf^aüinfetn gur Ofterinfel

*21B bie 93rüde i)on ^era unter ben dritten ber Smbenleutc Hang, ^attc

ba^ beutfci)e ^reusergefd)h)aber feine 93a'^n längft öoltenbet.

93i5cabmiral @raf ö. 6pee mar nadi) bem ^uöfc^eiben be^ S^reujer^

„(Smben" unb be^ "Siampferö „^SO'Zarfomannia" nad) ben '3)Zarfcf>alIinfe(n

gefat)rcn unb i}atU am 19. "iHuguft im "iHtoE €niöeto! *2In!er geworfen.

9'^ad)bem bie ^riegöf(^iffe i^re 5?o^lenräume in ber Cagune frifcf) gefüllt

Ratten, fe^te er bie ^aifxt am 22. "iJluguft fort, um ba^ 9}Zajuroatoll ju

erreichen unb bort auf ben 5?reu5er „9^ürnberg" §u märten, ber »on €ni»cto!

nad^ Honolulu gefanbt morben mar unb genauere 9^acl^rid)ten über bie

^riegölage in (Europa unb auf ben 0§eanen ein^ie^en foltte, atö bie auf=

gefangenen englifd)en unb amerüanifc^en '5un!fprüd)c bem ©efd^maber 5u

übermitteln pflegten. Q3or SO^ajuro ftie^ ber 9^uffe „9^e5an", ber in5mifd)en

im Äafen x>on ^ftngtau in einen beutfi^en Äilf^freujer üermanbclt morben

mar unb mit ben ©efc^ü^en unb ber 93efa^ung be^ alten ^reujerö „Kor-

moran" auc^ beffen 9^amen übernommen ^atte, 5u Spee^ ©efdjmaber. ©raf

Spee beftimmte il)n nebft bem Äilfölrcujer „^rins (ftfel <5ricbrid)" §u

Kreuzfahrten in ber Sübfee unb trat bann mit „Sc^arn^orft" unb „©neifenau"

t>tn '^ax\di) nad) ben englifc^en ß^briftmaöinfeln an. Untermegö ereilte i^n

bie 9^ad)ricl)t t)on ber (Eroberung Samoaö burc^ bie 9Iuftralier. ^xn 6. Scp=

tcmber fe^rte „9^ürnberg" 5u bem ©efc^maber surüd, ba^ am 7. September

öor ben einfamen Koralleninfcln ^nter marf. <5)er Kreuzer „9^ürnberg"

mar bem japanifc^en S(^lad)t!reu5er „Kongo", ber il^n t>or Honolulu

abfangen foUte, in einer monbbcUcn 9^acbt cntmifc^t unb mürbe nun »on

Spee 5ur Serfförung ber Kabclftation nad) ber Caguneninfel ^anning

cntfanbt.
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llntevbeffctt machten fic^ „6d)avuf)orft" imb „C^ucifcnmi" ju einem

Q3orfto^ gegen 6amoa bereit. 6pee t)offte ^ox '^pia auftrali[d)e .^rieg?--

fc^iffe öor ^n!er 5u ftnben uub in füf)neni Überfall ju »ernid^ten. ^a«
®iüä iDar it)m nic^t ^olb. '^llß „(5c^arnt)orft" unb „©neifenau" in bcr ^rü^c

beö 14. September t>or "Slpia erfd)ienen, mar bic 9veebe leer. 3m Äafen miegten

]\d) ein paar Segelboote unb auf bem Qvegierungsigebäubc met)tc bie englifd)e

'Jlagge, bie t)on 2000 ^luftraliern gefcl)ü^t unirbe. Spee marf hirj ent-

fd)loffen t>a?^ Steuer l)erum unb 50g ant ^almenftranb ber verlorenen fd)önen

.Kolonie entlang fcelt>ärt^.

^a^ beutfd)e @efct)tt)aber manbte fid) ben ©efellfd)aft!^infeln 5u unb

crreid)te am 21. September ba;^ ^ilanb Q5ora--Q3ora unb iia^ Äerrfcl)aft«--

gebiet ber fran5öfifd)en ^rüolore. *2llö ber 22. September tagte, ftanbeu

„Sc^arn^orft" unb „©neifenau" üor ^apecte, bem Äafen ber 3nfel ?:at)iti.

*^apeete wax »on einem kleinen ^ort unb einigen Stranbbatterien öer--

teibigt. Sd)tt)erc 9^egentt?oIfen fingen um bie ^o^cn, fegelfi)rmigen '^Berge,

bic ^anserifreuäer ftampften in ber l)oc^gel)enben See. 3ttt Äafen lag t)a^

.Kanonenboot „3elee", neben i^m ber beutfcl)e '5r<icl)tbampfer „^alfüre",

ben „3elee" »or einigen ^agen als! ^rife l;eimgefül)rt i)att-c. *i2luf bem

fraugöftfc^en ^rieg^fal)r5eug me^te bie ^rifolore. ^lö am 9}Zaft be^ "i^lb--

miralfcf)iffe^ bic beutfcl)e flagge fticg, begann i)a^ ^oxt 5u feuern, "^luf

bie crfte £age be^ ^ortö antttjorteten „Sd)arnt)orft" unb „©neifenau" mit

ben Steuerborbgefcl)ü^ett, bracl)teu tiat^ ^cxt sum Sd)it)eigen, „3elee"

äum Sinfen unb festen einen ^eil ber Qtat)t bnxd) meitliegenbe ©ranaten in

Q3ranb. ©a ber ©oui?erneur bic ^o^lenöorrätc angejünbet i}atU^ crbob

fic^ eine rieftge 9^aud)fäule über ben ^almenroälbern. Sie tpar nod) ftd)t--

bar, alö ba^ ©efd)n)aber 5:a^iti fd)on lange hinter fid) gelaffen ^atU^ um ben

SOZarquefaöinfeln susuftcucrn.

Q3on bicfem "iHugenblid an waren Spee^ Q3crfolger über ba:^ SITZarfd)--

^iel be^ beutfcl)en ©efd)lt>aber^ im Haren. (£ö lag irgenbipo an ber ameri--

!anifcl)en Sübtüfte, unb ber Sidjadhir^, ben bic beutfct)en Schiffe feit ber

^^Ibfa^rt t>on ^onape einge'^altcn ^atttn, löfte ftd) 5u einer geraben £inie,

bic au^ ^olpnefieu in t>cn infelfrcien Ojean unb ber fübamerifanifcf)en Canb--

fefte entgegenfül)rte. ^ro^bem ereilten bic '23erfolger ba^ i^reujergefc^tpaber

nid)t me^r. ©ic 3cipaner,. bic if)m feit September auf t>zn "Werfen luarcn,

batten fid) in t>ax rafc^en ^reuä-- unb Qucrsügcn beö beutfd)en *2tbmiraU^

n\(i)t surec^tgefunben. d^ blieb it;nen nicl)t^ übrig, at^ ben ^cinb an ber

^eftlüftc ^merifaö aufjufpüren unb bem britifcl)en ©efcl)tt)aber in bic "^Irme

5u treiben, baö öom ^ap Äorn bcranjog.

^m 26. September trafen „Scl)arnl)orft" unb „©neifenau" vor

9'Jufut)itt)a, ber ibauptinfel ber fran5öfifd)en'3(Karquefaßinfeln, ein unb vcr--

einigten fid) bort ivieber mit bem S^rcujer „9cüTnberg" unb bem "^ro^.

Sec^ö '5:agc lag ba^ ^reuäcrgefd)tt)aber in bem fct)5ncn *3lrd)ipct vor '^Infcr,
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bcffcu (^vü\K, molfcncicfröntc 93crgc unb tiefe, i)on ^affevftürjcn braufcubc

'i^jorbe fid) bcn bcutfd)cn Seeleuten al«^ le^te gro^c (5übfce--€nrtnerunc\

einprägten.

^m 3. Oiftobei* trat t><x^ @cfcf)ix>abev ben SD^arfd^ burd) bic cinfanie

TOeite bee: fübtid)en Stillen Ojeane^ an, um bie ^reujer „<S)re^ben" iinb

„i?cip5iö" an fid) 5u 5ie()en im'i> bem "Jcinb mit gefammetten Gräften ent--

gegensutrcten.

<S>er ^reu5er „®rcßben" war im 3uli 1914 burd) ben ^reujer „^arl^--

rube" üon bcr oftamerifanifd)en ^üftc abgelöff Sorben, tt)urbc aber

'oox ber Äiffung bcs! 5beimatlt)impet«J ^ t)on ber ^rieg^erüärung übcrrafd)t

unb fe^tc fofort t>a^ ^rie9^5eid)cn, um im 93crcin mit „^axUni^t" bem

Äanbelelfrieg obzuliegen. „S^arlörube" tpar beftimmt, in ben oftameri-

fanifd)en ©cipäffern ju bleiben, unb t>erfcn!tc bort bi^ 5um 26. Öftober

etit)a 100 000 Tonnen feinbli(i)en (Sd^iff^raum, fiel aber am 4. ^^oi^ember

auf ^obcr 6ee einer C^yplofion ber ^uber-- unb ^orpebofammern jinn Opfer.

„"J^rei^ben" freuste im '^^luguft an ber brafilianifd)en i^üfte imb umfuhr bann

in n>eitem 93ogen i>a^ .^ap Äorn, um fid) mit bem ^reu5ergefd)lt)aber 5u

vereinigen. "^Im 4. Oftober fct)lug ba'S^ erfte '5unf5eid)en be^ ^reujer^ „©reiben"

an bie *2lntennc beö ^iHbmiralö: t). Spee, unb ^wei 9cäd)tc fpätcr melbete ber

•^unfc bcni^rcujer „ßcipjig", ber i)Qn Sapanern öortüJ^ajatlan entgangen wax,

'I^er "^Ibmiral atntete leid)ter. 6ein 'Sefebl rief alle Gräfte nad) ber Oftcrinfel,

bem einfamen <3^elfeneilanb, bai^ al^ tt)eit üorgefd)obencr Soften 6übameri!aö

in bcr gemaltigen 93ranbung be^ Stillen Ogeau'^ fte'^t unb ben an^ ben

Tropen jurüdfebrenbeu Sd)iffer mit fübleren 9iBinben unb feltfanten Oötter--

bilbern empfängt, ^ic Strategie bes! bcutfd)en ^2lbmiral^ feierte il;ren erften

'5:riumpb. '^on ben 9)Zarquefa6infeln na^te er felbft mit „Sd)arnborft",

„©neifenau" unb „9Hrnberg", üon^JJa^atlan fc^o^ „Geipjig" |)eran unb üon

ben 3uan--^ernanbe5--3nfeln na^te „'I^reöben" — bie 93ercinigimg aller

verfügbaren beutfd)cn Seeftreitfräftc auf einem einzigen ^un!t bee^ Srb--

ball^, ber einzigen ftrategifd)en '2lui^fallbafi^^ bei? Stillen Ojeaut^ mar

geglüdt. *i2lm 12. Oft ober mebte bie flagge bcö ©rafen t). Spee über jmei

xPanjerfreusern imb brei kleinen ^reujern, t>k auf ber Ofterinfel ibre 93un!cr

füllten unb ficb 5um 5^ampfe mit t>ui feinblid)en @efd)it)abern fertigmacbten.

®ie Verfolger teö beutfc^cn @ef^tt)aber^

•^^IB bie beutfcbc Streitmacht fid) bei bcr Ofterinfel vereinigte, ftanben

bic ä«r 93erfolgung aufgebotenen @efcf)n>aber 3apan«, ^iHuftralienio, ^ranf--

reid)^ unb Cfnglanbc- auf bem ftüffigen ^elb nod) mcit ^erftreut. 0ie fran--

5öfifd)en Streitkräfte fielen völlig au^cr Q5etra(^t, feit @raf Spee bie @c-

mäffer ^olt)ncftenö vcvloffcn hatte, benn „^ontcalm", „'I^cfaif" unb
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„©upleif " jpurben nod) biivd) „(Sniben" unb „^ijnigöbcrg" in *ilfem gehalten

unb n)arcn nid)t fä^ig, fic^ an einer Sterniagb 5u beteiligen, ^uc^ bie ^uftra-

(ier JDaren md)t su füt*d)tcn. 0ie bcfd)äftigten fid) no(^ mit ber ©edung
ber ^nippent)erf(^iffung nad) ^gppten unb ber Eroberung ber beutfd)en

93efi^ungen unter bem "iäquafor unb magfen if)r ftärffte^ Sd^iff „'i21u[tralia"

erft nad) bcm ilntergang beö ^reujerö „€mben" auf bie 6pur be^ ©rafen

». 6pee 5u fe^en. ®ic 6freit!räfte, bie (fnglanb in ben afiatifd)en @eix>äffern

unterhielt, ipurbcn ebenfalls burd) „^rnben" fcftge^alten, imb ba^ an ber

oftafri!anifd)en ^üfte freujenbe englifd)e ©efd)tt)abcr fonntc feine cinjige

Kanone abgeben, folange ber beutfcl)c ^reujer „S^önig^berg" bie Sugängc

be^ 9?oten SS^Zeereö unfid)cr mac{)te.

„^önigöbcrg'' ^atU im ©olf üon *iHben bem Äanbelöfrieg obgelegen,

war am 19. (September überrafdjenb öor (Sanftbar erfd)ienen unb fy:itU

ben bort öor ^InlEer liegenben britifc^en ^reujer „^egafuö" »ernicl)tet, ber

furo »or^er t>tn ^unUntmm öon ©areöfalam befd)offen ^atte. 93on ^xan-

äofen unb ßnglänbern gejagt, it?ar ber 5?reu5er bann in bie 9vufibjemünbung

füblic^ üon 6anfibar gcfltid^tet unb ^ielt baburd) bie i^n öerfolgenben

^rcujer „Slpatam" unb „^et)moutt/' unb ba^ £inienfcl)iff „©oliat^" feft.

6o famen loon ben 93erfolgern in 6pee^ ^ielwajfer nur bie Sapaner

in 93etrad)t. ^nd) fie fonnten il;m nxd}t mit öerfammelten 5^räften folgen,

t)o. fie auf ber 6ud)e nad) bem Kanonenboot „©eier" tt)aren, t>a^ ftc^ au^

btn auftralifd)en ©emäffern nad) Äamai burd)fd)lic^ unb bort feit bem

15. Oftober t>on „Äiäon", 3faitia" unb „3^ä«mo" blodiert mürbe. ®ie

'30'^ad)t, mit ber fie bem beutfd)en ©efcl)rt)aber folgten, mar freiließ gro^

genug, ba „Kongo'' an i^rer 6pi^e fu^r. 6ie ftrebten äunäcl)ft banad),

ftd) an ber falifornifd)en Küfte mit bem ©efd)tt)aber SO'Zort)ama gu i)cr--

einigen, um bann in breiter ^ront fübmärt^ üorjurüden, unb geigten i^re

9Rauc^fäulen in ben ^agen, i><x ©raf x>. 6pee "Ocn SQ^arfd) öon ber Ofterinfcl

in ber 9^icl)tung auf bie 3uan-^ernanbe5=3nfcln unb 93alparaifo antrat, auf

ber Äö^e üon 6an "cy^angiöfo unb (föquimault.

^ä^renb ber SO^ifabo feine ftärfften 6c^lad)tfreu5er unb langer-

freuger gegen "^tanfe imb 9^üden beö beutfd)en ©efd)maberö in 93ett)egung

fc^tc, füf)rte Konterabmiral (Irabod ein britifd)eö ©efd)maber um t>aß Kap
Äoorn. ^^ mar ber näd)fte -gegebene 'Jeinb. '2lber auc^ er badfU nid)t baran,

fid) blinb auf 6pee ju ftürjcn, fonbern fud)te ftd) t>orl;er mit Samaja unb

SDior^ama ju bereinigen.

ßlrabod ^atU qU beginn beö Krieget an ber Küfte <5loribaö unb in

ifdn n)eftinbifd)en ©emäffevn gefreugt, 5:eilfärfte nad) ben "iläoren entfanbt

unb 3agb auf bie beutfd)en Kreuger „"Sreöben" unb „Karlörul;e" unb bie

Äilföfreujer „Kaifer <2Bill;elm ber ©ro^e", „KronprinäQö3il^elm" unb „Kap

5:rafalgar" gemad)t. ©ie Äilföfreujer „Kaifer ^il^elm ber ©ro^e" unb

„^ap ^rafalgar'' verfielen rafcl) ber Q3ernid)tung, „Kronprins QSil^elm"
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unb bcr 5^rcu5cr „^avUxu^t" bagcgen befanben fic^ uorf) in üoUcm 93cfi^

i^rcr Äanblung^frei^eit, at^ ß^rabocf üon ber ^bmivalität Q3cfcf)( cr(;ielt,

mit einem ^cil feiner 6treitfräfte jur 93erfoIgung be^ bcutfd)en ^reuser-

gefd)tt)abev^ aufjubredjcn. G!rabocf He^ öier gro^e ^reujer im ^tlantifc^en

i^^tan jurüd unb führte bie ^anjerfreujer „©oob Äope" unb „SD^on-

mout^", ben Icid)fen ^reu5er „©laögon?" unb ben Äitföfreuser „Otranto"

auf t>cn 6puren bcß nad) Süben au^gett)id)enen ^reujerö „'Sreöben" um
t><i^ ^ap Äoovn. 3n ben testen '^a^zn be^ Geptember freujte er fd)on an

ber d)ilenifc^en ^üfte. 0ie 'iHbmiralität fanbte i^m nocf) ta^ tangfame,

fc^tt)er beffücfte £inienfd)iff „6!anopu^" nad), bcffen 30,5--cm--9^o(;re i^m bie

artiöeriftifd)e £iberlegen{)eif fieberten, faU^ bie 3apancr nid)f redjtäeifig jur

(Stelle tt>aren. 60 503 fid) t>a^ ipeitgefpannte 9^e^ aümä^lid) ipieber enger

um t>a^ bcutfd)e ©efd^maber sufammen, beffen 9^aud)fäulen in ben legten

^agen be^ Oft ober nod) ungefe^enem 0§ean x>erfd)tt)ammen.

^m 27. Oftober bampfte t>a^ ^anjerfc^iff „danopuö" mit jnjei ^ro^-

fd)iffen au^ berSDZagal^äe^ftra^e ^erau^ unb erreid)te am 1. ^^oöember bie

©egenb öon Q3albit)ia. ®aö ©efc^maber drabod^ freujte auf ber Äöbc
»on doronel. 0er britifc^e "i^bmiral n?u^te „ß^anopu^ " in erreichbarer S'^äbe,

t>on Japanern aber n>ar nid)tö ju l^ören unb nid)tö ju fe^en. 6orgIoö fprübteu

bie engtifc^en <5un!fprüd)e öon Gc^iff ju 6c^iff, aU gäbe e^ nic^t^ geheim

5U galten.

5lm 30. Oftober entfanbte ^rabod „©(a^ggoit)'' nad) Coronet, um
9^ac^ric^ten einsusieben. ^m 9^ad}mittag fing „@oob Äopc'' plö^lid)

beutfd)e ^mxth^xdqm auf. Gie gingen öon einem nörblid) ftebenben ^rieg^=

fc^iff au^. ß^rabod rief „©la^gon?" fofort surücf \mt:> mad)te ftd) auf bie

Gud)c nad) bcm ^einb. (£r glaubte auf btn \t)m entfommenen 5?reu5er

„0reöben" ober auf ben öon ben 3apanern fübtt)ärt^ gejagten S^reujer

„ßeipsig" su treffen unb backte nid)t an ein fd)tt)creö @efcd)t. „vO'Zon^

moutV unb „©taiggon?" ftic^en in fd)arfer <5^brt gen 9'corboften, „Otranto''

folgte, n?äbrenb ba^ ^bmiralfc^iff „@oob Äope'' fid) Leiter n^eftlid) f)ielt imb

baß 9}Janöt)er feitlid) begleitete. €^ mar ein falter ^ag. '5)ie Gönne fämpfte

mit 9legentt)olfen, ber ^inb n)ebte ftar! au'^ Guben, unb eine fd^merc

<5)ünung b«?^ ^«^ graublaue 'S^'Zeer. 3m Often ftieg bcr bleid)e (od)attcn bcr

^nben auö t>cn ^ogcn. 0ort lag auf bem 34. 93reitegrab bie ^raucobai,

bicbt baüor bie 3nfel (c^anta 9)Zaria unb am 9'^orbenbe ber ^ai ber fleine

Galpeter^afen ^oroncl, in bem drabodft^on mieberbolt ^o^len gefaxt ^attc,

©egen 4 ll^r erblidten bie (Snglänbcr im ^^orboftcn ben erften 9^au(^,

fur5 barauf ftieg Gäule um Gäule über bie ^cltenfämme, bie in bcr finfenben

Gönne h)ie flüfftgeö ^eucr glänjten. ®a^ ^ü^rerfd)iff „S^JZonmoutb" cr=

fannte rafd), ba^ bort fein einselner ^reujer ^tant), fonbcrn bcr Oualm eine^

fübttJärtö fteuernbcn @efc^Jt)aber^ über ber Kimmung bi^Ö- ^i»^ (Snglänber

maren auf ^bmiral ». <^pz(i^ öerfammelte SO'Zad)t gefto^cn.
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*2IIö bie (fuötänbcr bie ©tärfc bc«? ^einbc^ crfauntcn, bvcbten fic

rafd) enf[d)Ioffcn nac^ 6übcn ab, um bcni y^-Iaggfc^iff Seit ?,u laffcn, fid> on

bic Gpi^c 5u fe^eu unb bic '5«t>i*«»i'i 5^' übcrncbmcu. (fraborf tarn jur

(frfenntni'^, bafj it)m ein 5lMmpf auf ^ob unb Cebcn bc»orftanb unb banbdtc

banad). (£r fud)tc bcni '^cinb, bcm bcr 0tanb bcr «Sonne öünftig n?ar, ju--

näc^ft ben QBinb abjugeiDinnen, unb bielt auf Santa ^^aria 5u, inbcm er

feine 93reitfeiten ,^uni 'feuern auf bie in '^Ibftänbcn bevan5ief)enben ©egner

fertigmachte. 93a(b fd)manbcn bie legten 3meifel, bai^ Schiff an ber 6pi^e,

baö fid) am böd)ftcn cixii^ benf(^ii>errc({enbenQBogen bob, trug bie beutfd)e

'•^Ibmiralflagge, Speeö ^reu5ergefd))vaber u>ar jur Stelle unb bot 'Ocn Q3riten

auf i^rem eigenen dement, bem Weltmeer, ^ru^ unb ,^ampf.

(£rabod ernannte „Sc^arn{)orft", „©neifenau" unb Jpeiter im 9^orb-

often 5U)ci tleine ^reujer. ^r fonnte ben .^ampf i)ieUcic^t noct) uermeiben,

wenn er mit Doücr 5?raft nad) Süben lief, benn ,,@oob Äope" unb ^Zon-
moutl;" maren ben beutfd)en ^anserfreujern an ©efd^minbigfeit ebenbitrtig,

unb bic Sonne ftanb bic^t über bem ioori^ont. (fr fonnte aucb ben Q?erfud)

macf)en, auf „(£anopui5'' 5u,sulaufen, ber nur nod) einen ^agci^marfd) ent-

fernt mar, unb tia^S ßinienfc^iff burcb brabtlofen ^efebl jur Site anfporncn,

aber ber britifc^e "^Ibmirat i>Cid)tc an bci'^ ''^Infefxn ber 'flagge, bic im fteifen

Süb über i^m fnatterte, vertraute auf bie 9)^acf)t, bie ibm 5u ©ebote ftanb,

unb red)nete bamit, ben ©egner im ,^ampfe fo ju fci)äbigen, baf; er nid)t

mebr fäbig toar, bic offene See ju bebaupten.

^a^ britifd)c Sclbftt>ertrauen wav nid)t unbegrünbet, benn bie St^anipf--

fvaft bc^ britifd)cn ©efcbmabcr^ UHir nocb oöUig ungefd)n>äd)t, a(v5 ^rabod

mit bcm *5dnbe sufammenftiet^. „@oob Äopc" ocrbrängte 14 300 Tonnen,

führte al0 fd^n?erfte 9\oI;rc ^^uei 05efd)ü^c 5U 23,4 Sentimeter itatibcr unb

befa^ eine ftarfe ^O^ittelartiUevie i)on 16 ©efd)ü^cn ,^u 15 Sentimeter Äaliber

;

„^onntoutb" 5ä(;Itc alö fd)Uierftc Stüdc nur 14 @cfd)ü^c ju 15 Sentimeter

Kaliber. C^rabod^ grofje Sd)iffc n>arcn alfo t>m bcutfd)cn ^an,^crfreu5crn

nid)t ebenbürtig unb fd)leubcrtcn bei t>oUer '2lu^?nüt5ung ibrcr Q3reitfeiten

bcm 'Jcinbe nur 1115 5^i(ogramm Cfifen ^u, iväbrcnb „Scf)arnborfr" unb

„©ncifenau" sufammen 17765?ilogramm@efd)of^gcu>id)t aufmcnben tonnten,

aber ber '^Ibcnb nabtc, unb bie "TtunfcK^eit bulbctc fein langet (^efed)t.

5tonnten „®oob S^opc" unb „SD^onmoutb" ibre erften Sabcn auf bai^ Dor=

praüenbc feinblid^e ^Iaggfd)iff »creinigcn, fo gab txii' xticUeidit t^cn *^lu6--

fcf)tag äugunftcn bcr ftcggcu>ot)nten 'Griten.

So fann unb bacf)tc ber englifc^c '^Ibmiral, aU er fid) um 5 Ui)v

an bic Spi^e fcincsi ©efd)mabcrö fe^te, ^oppflaggcn aufwog unb c\iki!>

äum Kampfe mit bem plö^(id) bem '^O'teerc cntftiegencn @efd)maber Spee

fertigmad)te.
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*2luf t)cu i)cutfd)cn <2d)iffcu bvauntc ciUi^v- auf bcn ,^ampf mit bcn

13ritcn.

<3)a^ botttfd)c .^rcu5cröcfd)lt)abev war mcr ^age nad) feinem Ccintveffen

an ber fübamerifanifd^cn 5\üftc auf 'Ocn "Jeinb öefto^cn, bcn ei< feit beut

28. Öitfobcr 5u finben unb 5ur 6c^(ac^t ju ftellen trachtete. 6pec mar v>0Ji

^er Ofterinfcl in genicffenev "Jalnt nad) t>cn 3uan--'i?crnanbe5--3nfeln gc--

c^angen unb unteilüecii? uni^crmutet auf ben ioilfi5^reu,^er „'^rins (fitel

\^riebnd)" gefto^en, ber t>ic auftvaUfd)en ©ctväffcr üerlaffcn hatte unb'

fid^ auf ber £ud)c nad) öw^f^iö*^^*^" Sagbgrünben befanb. (fr murbc i)oni

"^Ibmiral mit smci leereu ^ro^bampfern nad) Q3alparaifo cntfanbt, um
i\!o{)Ien aufjufüKcn. ^a-s^ Stampfgefd)it>a ber gab i(;m ba^s ©cleite, (;ieU

fid) aber 30 Seemeilen t>cm Canbe fern unb freu^te auf ber Äö^e i?on 93al-

paraifc. 3n ber 9'^ac^f auf ben 1. ^coüember fünfte „€itet "i^riebrid)", bai>

ein englifcber ^reujer am ^Ibenb v>orber in doronel, 200 ?Danlen füblid)

t»on Q3alparaifo, geanfert babc. (Die 6pur ber (fnglänber mar entberft.

Sofort nabni ©raf 6pec ^uri^ nac^ Silben. Hnteripeg^ mibmeten fid)

„9cürnberö", „^re«ben" unb „Ceip^ig" ber 3agb, n)äl;renb „Sd)arnf)orft"

unb „©neifenau" fo fd)nell mie möglich bie ^raucobai ju erreid^en fud)ten.

'211^ ftcb bie ^an5erfreu5cr am 9'Jad)mittag it;rem Siele näl;erten, »errieten

ibnen ftarfc 9^unf5eid)cn, t>a^ mebrere frembe ^reujer in ber ^äi)(i teilten,

©leid) barauf erfc^ienen im heften gro^e 9\aud)fäulen - man mar auf

ben längft ermartcten, feit bem 28. September gemelbeten, feit bem 28. Of

=

tober gefud)ten "^einb gefto^en.

*S^er 93efebl be^ ^Ibmiral^ rief alle Scl)iffe l)eran. „^re^^ben", „Ceipjig"

unb „9cürnberg" nat;men 5\ur^ nad) Süben, imi ben '2lnfd)lu^ an bie ^anjer^

freu:^er 5u erreid)en, bie it)nen meit i)orau0 marcn. 9)^it äu^erfter Äraft

ftürmten unb ftampften bie bcuffd)en S(^iffc burd) bie fd)mcre, »on Süben

fommenbc See. Q3i'? ju hm Slommanbobrüden fpri^tc ber S(^mall imb

ergo^ fid) in tollem Cauf in bie unteren Q3atterien. @raf Spee ftanb auf

ber 93rüde feinet <5laggfd)iffe^. ^r hatte feine erfte ftrategifcl)C '2luf--

gabe gelöft unb mar im 'begriff, barauf ha^ taftifc^e (frgebnit^ o"^

5ic{)en, ben ©egncr mit überlegenen Gräften anjugreifen unb i?ernic^tcnb

5u fd)lagen, bcüor ber britifd)e *5lbmiral ba?^ i?inienfd)iff „^anopuö" l^eran--

vufen fonnte ober bie japanifd)en @efcf)maber ben 0eutfd)en in ben

9\üden fielen.

©n Scblad)ttag üoll beroifd)er Stimmung leud)tete bem erften grofjcii

Sectreffen beutfd)er unb cnglifd)er ^an5ergefd)maber auf bem QBeltmeere.'

'Die Sonne mar int 9iiebergang unb bie Sd)attenriffe ber englifd)en Sd)iffe

fliegen l)öber unb hcbex in hen golbfprül)enben QBeftbimmel. '^cr QBinb

mud)^ imb böbltc bie See ju fd)merftür5enben ^ogenfd) ollen, bie ben (fng--

länbern met;r ,su fd)affen maditen al'^ ben '5)eutfd)en, ba bie Kanonen „©oob

Äope'?" unb „'^D^onmoutt)'?" tiefer lagen alt^ bie 2I--cm--@efd)ü^c ber beut--
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[c^cn ^anjerfrciijcr. um drabod miebcr i?om Canbc abjubrängen, fu^r

6pcc mit äu^crftcr ^vaft. €r (;iclt fic^ äuglcid) ctrva t)icr 6trid)c an 6teucr--

borb, bamif er nic^t in bie £eeftcüung gebrängt Würbe. Hm V26 ^^^ ^«ttc

„(3d)arnf;orft" genügcnb 9^aum gewonnen unb ben 93riten t)zn ^cg nad)

(Coronet »erlegt. 0er 9lbnairal liei? bie "Ja^rt üerminbcrn unb 50g „@nei--

fenau''unb„£eip5ig''baburci)n)iebernä^er ^eran. Hm6£l^r it)ar „<3)re^ben"

nod) eine Seemeile entfernt, „9cürnberg" bagegen noc^ n)eit jurüd. 9^un

!onnte bie 6d)Iact)t jeben ^ugenHid beginnen.

0ie 93riten tparen jum ^ampf entfd)Iojfen. 6ie jogen in fc^önen

^bftänben burd)(^ 'JBaffer, ftampften fd)it)er, tparen aber tro^ ber über bie

"^acf ftürjenben 6ee unb ber f)od)Iaufenben Dünung bereit, ha^ @efed)t

aufjune^men. ^bmiral y. Spee befdjlo^, if)nen ben erften Sd)u^ abju--

gett)innen. dx eröffnete auf 12400 "JO^eter t>a^ ^euer au^ ben ^urm--

gcfcl)ü$en unb t>cäU „©00b Äope" unb „^onmout^" fd)on mit ber

britten 6ali)e ein. 9'^ac^ wenigen SOZinuten n>urbe ba«^ ©cfec^t allgemein.

„6d)arn^orft'' fcl)o^ auf „@oob Äope^ „©neifenau" auf „^onmout^",
„Ceipäig" auf „©laögow" unb „<Dre^ben" auf „Otranto". Solange bie

Sonne nod) über bem Äorijonf ftanb unb bie beutfd)en Sd)iffc be--

fc^ien, waren bie englifd)en 5^anoniere im 93orteil. W^ i>a^ ^agc^--

gcftirn in bie <2öogen taud}U, t>erfd)n)ammen bie Hmriffe ber •5?eutfd)en im

3wielid)t auf bem grauen Äintergrunbe beö ^o^cn ßanbeö, wäbrenb bie

Sc^attenriffe ber ^nglänber fiel) fdjwarj unb fcl)arfgef4)nitten i)om glü^enben

^benbbimmel abhoben. 0a^ würbe Q^rabod jum 93er^ängniö. 6ali?e auf

Sabe fcblug auf ben britifd)en ^anjerfreuäern ein. llnfid)er fcl) offen fie

5urüd. 9vaud) unb flammen ftoben t)on „©00b Äope", „90'ionmout^"

begann 5u faden. „Otranto" fd)or nac^ ben erften Treffern in i>a^ fplit--

ternbe ^romenabenbed auö unb lief auf 93efe^l be^ ^bmiralö bat)on.

"211^ bie <S>un!elf>eit einbracl), waren bie englifd)en ^anserlreujer fcl)on fo

aerfcl) offen, t)a^ ber britifc^e ^Ibmiral fein ©efcl)waber auflöfte. ^r unter--

ricbtete t>a^ £inienfd)iff „^anopuö" burcl) ^un*5eid)en »om Stanb ber

6d)lac^t unb befal)l „©la^gow", fiel) äu „Sanopu^" äu retten. ®er !leine

-^reujer „©la^gow", ber tro^ feiner 4900 Tonnen 93erbrang unb feiner

ftärferen ^eftüdung t)on „ßeipäig" in (5d)ad) gehalten worben war, ftiefi

d^balb mit än^erfter ^raft nacl) Süben unb entrann, ^n ben fd)Wert)er-

wunbeten ^an^erifreusern t^orbei, bie i>a^ ©efecf)t mit wel;enben 'Jlaggen

fortfe^ten, lief er, bem 93efel)l beö ^bmirali^ gel)orct)enb, in bie bämmernbe

9^ac^t, um fid) mit „danopu^^" ju t)ereinigen unb i>m 9vüdweg umi^ ^ap
Äoorn 5u fud)en.

„(£anopuö" fonnte t)a'ß Sd)idfal nid)t me^r wenben, ba^^ i)ernid)fenb

über CErabod^ gro^e 5?ampffcl)iffe f)ereinbrad). ®ie beutfcl)e 'iHrtillcrie

f(^o^ tro^ beö fcljweren Seegang^, tro^ auffommenber 9vegenböen unb

cinfallcnber ^infterniö mit verblüffenber Sid)er^eit. „©00b Äope" unb
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„xDZonmoutf)" gerieten in 93ranb unb sogen OI0 "Jcuerfäulcn burd)

bie tt)ogenbe See. Um 7 Ü^r 23 9}Zinuten traf eine Gabe t)a^ 9}Zittcl=

becf „©00b Äopeö" unb ri^ c^ auf. (fine gert)altige (^ntlabung er--

fcf)ütterte ta^ 6d)iff. 5:urm^od) ftiegcn bie flammen, [prangen grüne

unb n)ei^c (fjploftoni^fterne. .^ur§ barauf üerfc^tt)amm ber 6d)atten be«

6cbiffc^ in ber ®un!el^eit. ^ein ^uge hat (^xabod^ ^ö93f<i)iff ipiebcr--

gefef)en.

„xO^onmcutV oerfuc^te, nocf) 5um 5orpebofd)u^ aU !ommen unb

bret)te f(^tt)erfäüig auf it^n 'J^inb ju, aber ba'^ 9^uber öerfagte ben "Sienft,

ber tt>unbc ^^reujer fiel rt)ieber jurüdE unb !am im ^nntel au^er 6ic^t. @raf

6pee fc^ipenfte ab, um ben legten öerjmeifelten SOianöoern be^ ^einbes? jw

entgegen, unb fanbte um V2''^ ^^^ ^^^ Heinen ^rcujer •— „9'^ürnberg'*

n?ar in5tt)ifd)en auf bem 5?ampffelb erf(f)ienen - auf bie Suc^e na^
bem <5einb.

€^ tt)ar 9lacf)t gett)orben. ©er SO^onb geifterte in ben 9^egentt)oUen,

ber ^inb n)ud)^ sum 6turm, ^obl unb Nobler ging bie 6ee. „Ceipäig""

unb „©reiben" fuc^tcn „©oobÄope" »ergebend. ®a^ britifcf)e ^IbmiraU-

fcf)iff ^atU ftid unb ungefef)en feinen legten ^ampf ge!ämpft unb mar mit

JJlann unb 5}Zauö in bie 5iefe ^inabgcfun!en. „9^ürnberg" traf !ur^ t)or

9 Xl^r auf „"iO^onmout^". ©er ^an^er^reu^er lag mit fc^roerer 6d)Iagfeite

im "^Baffer, (^ö n?ar !ein 2\(ht an 93orb, aber nod) £eben in bem jerfc^met--

terten ©ebäufe, benn aüe 93ränbe roaren getöfcf)t, nn'O ba'^ Schiff lief mit

einer SDZafcl)ine langfam ber ^üfte ju. "^ll^ ber 0(^eintt)erfer be^ Q3erfolgere

bie in ben Poppen tt)e^enben 'Jlaggen beleucl)tete, gellten auf bem ©ed bce

93rifen bie Signalpfeifen, ©ie Offiziere riefen bie 9?efte ber mit £edEftopfen

befd)äftigten S[Rannfcf)aft noc^ einmal an bie ©efd)ü^e. 3u fpät ! Scf)tt)cr

fd)lugen bie Saben ber ©eutfd)en au^ näcl)fter 9'^ä^e in ta'^ unbebilflid)e

Scl)iff, einle^ter Q3erfucf) be3 (Snglänber^, ben@egner, ber nur nod) GOOSOJeter

entfernt ftanb, 5u rammen unb mit in bie ^iefe ju reiben, !am nid)t mel)r

5ur ^u^fü^rung. ©a^ Sd)iff üerfagte bie ^a^rt, legte fi6 ööUig auf bie

Seite unb fenterte. Seine "t^aggen tt)e^ten, biig f.c »om SlJJeerc ^inabge=

fcblungen tt>urben.

*i2ll^ ber SKonb au^ ben QBol!enbergen trat, ftürste bie See in tt)ilbcm

Scl)n)all über bie Stelle, n>o „^onmout^" gefunfen war, unb ri^ bie legten

Sd)rt)immer f)intt)eg.

„SOZonmout^^" Untergang fe^te bem treffen bei doronel ein Siel,

©er Kapitän be^ flie^enben ^reujer^ „©la^goU)'' fal) nod) „9^ürnberg^"

@efd)ü^e aufblitzen unb fanbte „danopuß" t>m *5unffprud): „^ürd)te, t>a)^

„@oob Äope" verloren, unfer @efd)n?aber jerftreut.'"

©a:^ englifcl)e @efc^tt)aber tpar nid)t nur gerftreut, fonbern fo gut mie

i>ermd)tet. 3um erftenmal feit unben!lid)er Seit n?ar (Snglanb auf feinem

Sebenöelement einem ^einbe im offenen @cfd)n>aberlampf erlegen.
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^a? bcutfd)c @cfct)UH'ibcr uhiv mit c^crincicn Q3cfd)äbigunc\en unb oinic\cn

Q3eriuunt)ctcn axi-i bcr Sc^(ad)t ()ort)cvcjci3aiu3en. (Jei foimtc in bcr ftürmi-

fd^cu d1aö:)t fein 9^cttungi^it>erf untcrnebmen, iucnbetc unt) bampftc burd)

bcn^cgcnbranci nad) 9'Jorbcn. ''^Ini 3. 9^0Dcmbcv crfcbiencn „0d)avnt)orft",

„©ncifcnaii" unb „91ürnbcrcV' auf ber 9\ecbc x>on Q3alparaifc, u>ä()rcnb

„Ccipjiö" \mt> „^reeibcn" a(v^ <5Bad)c auf t)of)cr 6ec !rcu5ten.

'5)ie pclitifd)c QBirfuuö bcx^ auf}cvorbcntIid)cn (^'rcigniffci^ übertraf bic

ffratcgifd)c 93cbcutunci bc-e! bcutfd)cn(2ccftccje«iumcin93ie(fad)C'?. ^cr9'timbib?

bcr ilnbcftcgbarfeit bor enö(ifd)en '^^lottc u>ar ba^in. "Slbcr fie n>ar unb Hieb

boe geu^altigftc, ^uDcvlöffigftc ^evfjcug bcr britifd)en '23eltniad)t, unb

nicmanb begriff rafd)er unb fidlerer bic 9'lctit)cnbigfeit, bie britifd)e Scc-

gewalt ivieber in öoüent ©lanje aufjurid^ten unb ta^ t>n\tid)c ©efc^ioaber

um jeben ^rei^ ju t)ernid)fcn, al^ bic €nglänbev felbft, bie '^Ilbionß ^adjt

?^tt>ax nid)t erfd)üttcrt, aber ^nglanbö ^rcftigc c}efc^tt)äd)t unb (^*ng(anbc>

ötol5 getroffen mufften, '^n^ biefen (fripägungen unb ^npfinbungen ()anbettc

bic englifcf)e ^Ibmiralität raf^ unb tatkräftig, inbem fie fofort ein 9vad)c--

gcfd)tt)aber aui^rüftete, ha^ nad^ 93eftätigung bcr Äiob'Cpoft ben Äeimat-

bafen »erlief unb in befc^lcunigter <5abrt t>a\ füban:erifanifd)en @c-

wäffern §uftrebtc.

^a^ fiegreicbc beutfd^c @efcf)iuabcr t)afte injunfdjcn in Q3alparaifc

124 Q^cfcröiftcn an 93orb genommen, feine Q3orräte ergänzt unb u>ar nad->

einigen "Jefttagen unb 5?rcu5erfabrten in t>a\ (Solf von ^enaö eingelaufen,

um ftd) ^icr im verborgenen ^ur 'Jortfe^ung be^ Seejugc^ 5u ruften.

'tJIbmiral ». 0pee mar ju bcm (^ntfd^hi^ gefommen, btn ?Dcarfcf) nacb bcr

Äeimat anjutreten unb bic cnglifc^e 93Iocfabc in>Uenbi^ ^u burd)bred)en.

Sev Q53eg fübrtc burd) bic ^DZagal^äcsftra^c um bai^ ^ap Äoorn imb an

t>en 't5^at!lanbinfeln üorbci enttt)cber in bic ^cite be^ (Sübat(antifd)en

Ojean^ ober an bcr Öftfüfte Gübamcrifa^i entlang in bie brcifilianifcbcn @c--

wäffcr.

6pec^ Q3orfto^ 9egen <5al!lanb

S2llö ftrategifc^er ©egcnpot ,Mt ber im ^Stillen Ojean gelegenen, von

bcm beutfcf)en @efc^tt>abcr- mit fo großem Erfolg angeftcuertcn Ofterinfcl

crfd)ienen im '2ltlantifd)cn O^can bie '^alHajibinfeln. Sie maren »on t>cn

tücitblidenben (^ngtänbern fcbon im Sabrc 1833 befc^t morben, bcfaj^cn

gute, natür(id)e Ääfen, reiche 5?ol)kn(ager, eine ^erft, eine grofje '5c(c--

grap^enanlage imb ivaren »on 2000 belt)affneton i'^oloniftcn i)crteibigt.

^a fie tm Oft^ugang jur xOcagalbäe^ftrafjc unb bie naci) 9'iorben fübrenbcn

'Sampfcripcge bcf)errfd)ten, iUmh @raf Spee v>or ber 'Jrage, ob er it)re

9^ä^c meiben ober fie anlaufen foUtc. ^id) er ibnen an^, fo lic^ er fie im

^efi^c ibrer SO^ittcI, »or allem im ungcftörten @enu^ bc^ ^clegrapben; lief
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^er öcutfdK Seemann muffte &amit rechnen, „^anopu^i", „C5Ia2ic;oip" unb

„Otrantc" im ioanptbcifen "^ort-Ctanlet) t>or "^Infer ju finben. ^lud) barin

lüo, eine geipiJYe Q3erloctnng. ©elang ee^ ibm, bic bei Coronet i)erfprengten

cnötifcben Schiffe üor 'Jalflanb jn fteüen nnb ju t)crnicf)ten unb bann bie

1£k\U be0 '2lt(antifd)en Ojean-iJ jn gewinnen, fo i^atU er freiet 'Jelb t>or fic^.

Vcd) wk er fid) auch ^i» Qcc^ebenen'^ugenblic! ju biefer 'Jrage [teilen mochte—
er tt>ar entfci)lojTcn, t>ci'S> ^ap Äoorn 5u umfahren, unb nid)t (^efonnen, ficb

von jmei ipcit überlegenen japanifchen @efchit>abcrn in t>^n d)ilenifd)en ©c--

lüciffern jagen, fchtagen unb blodteren .'lU laffen. 3amaja unb SDZorpama be--

fanben fid) fchon auf bem *^nmarfd). ^er 5tern bc3 japanifchen @efd)ipaber^

lag in berSD'^agbalenenbai, unb '52luff(ärer ftreiften fd)on um bic ©atapago'?--

infeln. ©egen „5?ongo", „*i2l5uma", „3bäumo", „^fufuba", „Äi^en" unb

„•i^lfama" !onnte vrpee ben 5tampf nicht aufnef)men. Sr befehle^ ixti^^alh,

ben "Iltlantif ^u geu>inncn, ehe bic Japaner ihn ereilten, unb f)attc x)iellei(^t

fchon '^u lange gefäumt, al^ er am 26. 9^oi)ember in ^enasi bie "2ln!er hob,

benn u^aren bie Sapaner ihm and) nod) nxdjt hart auf ben "Jevfen, fo i)atU

t>od) ber 93ritc injmifc^en ©elegenhcit gcfunben, feine Streitkräfte an ber

Oftfüfte ber amerilanifchen i^anbfcftc 5u fammeln.

©raf Spee lief? ben Äilf^freujer „^rinj (£itel ^ricbricl)" an ber ^eft--

Jiiftc mit bem ^luftr'ag jurüd, bie Sapaner burd) *5nn!fprüche irrezuführen,

unb fteuerte mit feinen ^ampffchiffen „Scharnborft", „©neifenau", „Ceip^ig^

,,^rci^ben'' xmti „9Hrnberg" unb ben '5;ro^bampfern „93aben", „3fabel"

imb „Sepbli^" fübmärt^. "i^lm 1. ^cjember runbete i>a^ ©efchtt>aber in

fchivcrem fetter baö gcfürchtetc Ptap. 0ie Scl)iffe ftampften, rauher 9vegeu

peitfc^te bie burcb bie Tropen t>crn) lehnten ©efichtcr, ©0 berge famcn in

Sicht, unb bie Temperatur beio '^afferf> fan! auf n>enige ©rabc über bem

©efrierpunft. "^Im "^Ibenb jagte „Ceipjig" eine feinblid)e ^'^o^lcnbarf, bie

bem fol)lenfreffenben ©cfchit^aber fehr gelegen !am. ^Im 2. ©e^ember ging

©raf Spee im ^ictonfunb t>or %t!er, um bic 93un!er neu gu füllen. *2llß

bie^ gefd)ehen n)ar, rief ber "iHbniiral bic ^ommanbanten auf ta^ "Jlagg--

fchiff unb machte fie mit feinent i^riegeplan befannt. (fr i)atti fich nach ein^

ge^enben 93efpred)ungen mit feinem Stab^cl)ef Ü^apitän 5. S. v5^ieli^ unb

nach reiflicher Überlegung entfd)ieben, bie <3^alflanbinfeln anzulaufen, bie

^'ßerft unb ben Telegraphen ju jerftijren unb ben ©ouüerneur gefangenzu--

nel;men. Stie^ man auf beträchtliche feinbliche Seeftreit!räfte, fo gebot bie

.Klugheit, bem ,^ampfe au^zm^eichen. „Scbarnhorft" imb „©neifenau"

hatt'in im treffen bei doronel etwa bie Äälftc ihrer Sprenggranaten öer--

fchoffen, ©raf Spee njoUte baher i?or <5*^^^^*snb feine Schlad}t annehmen,

obn?of)l er nid)t an überlegene englifche Streitkräfte glaubte.

*iHm 7. Dezember raufchte t)a^ beutf(^e ^reu5ergefch»>aber bei auf--

bellenbem fetter in ben *!2ltlantiif unb [teilte ha^ Steuer nad) feinem
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legten Stel. ^i^ bcr 8. 0c5ember bämtnertc, fficgcn bic UmrifCe bcr ^oXt'

lanbinfeln \r>k riefige ©p^inye auö ben gtänjcnbcn '^Dogen. (Sie bargen

ein 9\ät[ct, bcffcn £i5fung ha^ beuffd)e @efd)tt)aber mit feinem £lnfergang

erfaufen foüte.

Q3ntifc^c ©egenmagna^men

®ie britifd)e ^bmiralifät hatU nad) ber Q3crnici^tung beö ©efrf)tt)aber^

draboci brei 9[Ra^nabmen getroffen, bie ^ufammen eine it)ir!fame 93c^

Dämpfung ber bcutfd^en i^reujcr verbürgten. Sie hatU bem (3d)lad)t!reu5er

„*2luftraUa" QScfcbl erteilt, bie auftralifc^cn ©eit)äffer 5u öerlaffen unb fic^

ben iapanifcf)en @efc{)tt)abcrn anäufrf)Iie^en, nm mit biefen bie Q3crfülgung

6pee^ anf^une^men, l)atU „danopn^" nad) ben ^dflanbinfeln gefd^idft unb

t^a^ Sd)iff bem ©ouöerneur jur 93crfügung gefteüt, ber bie leichte *2Irti(Ierie

unb bie 93efa^ung öerwenbete, um bie Snfeln, i)or allem ben ©tü^punft

'^ort Stautet), in Q3erteibigunge5uftanb ju fe^en, unb \)attt enbtic^ t>m

93i5eabmiral 6ir 0oi?cton Sturbee mit t)m (5rf)Iac^ti^reu5ern „Snöincible"

unb „Snffcjiblc" au-S ^nglanb abgefanbt, um ba^ beutfd)e @efd)tt)aber

aufjufudjen, ^um 5lMmpfe ju fteüen unb ^u i3erni(f)ten.

0ie "Jalflanbinfeln n?aren fc{)on am 15. ^^oüember jum (Empfang be^

^einbe^ bereit. 0aö 5?inienfd)iff „^anopuö", ha^ mit „©la^gon?" norb-

»ärt'i^ gegangen n?ar, um bie braftlianifdjen ©emäffer ju erreichen, ^atU

5?e'^rt gemad)t, 'S^attlanb gur redeten Seit erreicht unh fi(^ in StanIep--ioafen

auf ben ©runb gefegt. (?ö biente mit feinen 30,5--cm--@efci^ü^en aU fd)tt)im--

menbe, n)eittragenbe Q3atterie unb be(;errf(^te bic ©nfaf)rt ber Q'veebe

t)öUig. <5)ie leici)ten ©efc^ü^e UJurben au^gefd)ifft unb 5ur Erbauung t)on

Stranbbatterien benü^t, bie Hafeneinfahrt burd) "^OZinen gefperrt unb bie

3nfJbctt)obner jur Q3erteibigung ber Äuget »erttjenbet.

^m 25. 9^ot>ember er()iett „^anopuet" bie brat;ttofe SO^Zetbung, ha)^

„Oc^arnborft" unb „©neifenau" ba^ ^ap Äoorn umfa(;ren Ratten, ©frig

fpät)ten bie ^acf)en nac^ 0üben. Sd)nee-- unb 9^egenböen erfd)tt)erten

ben "^Inögud, milb bonnerte bie QBranbung. Seben "^lugeubtirf konnten

bie beuifdjen ^anjer am Äorijont auftauchen, it>enn bie 0eutfd)en nid)t

ber Q3erfud)ung n^ibcrftanben, ^ort 6tantet) an5utaufen, unb einen 93ogen

fd)tugcn, um mit ijfttic^em ^ur^ in ben einfamen ©übattantif binau^su--

fteuern ober bic^ter an ber Öftfüfte be^ amerifanifd)en "J^fttanbe^ norb--

tväxU tiefen.

©a erfd)ienen am 7. ©ejember ptö^tid) 9'?auc^tt)ot!en im O'Zorben —
ein mäd)tigc<^ britifc^ei^ ©efd)n)aber 50g ^eran unb ging in ^ittiam^-'^ort

unb (5tantct)--^ort vor •i2In!cr. S^5 tt)ar 6turbecö 9^ad)egefd)tt)aber, t>a^

bem <5einbe ben ftrategifd)en Q3orteit im 9^aum unb in ber Seit abgelvonnen

unb bie "Jatftanbinfetn üor ben ®eutfd)en erreicht ^atU. 6ir <3)oi!)eton
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wav am 11. 9'^ot)ember ^etmli(^ üon 0ct)onport aufgebrochen, hatte aUe

'5un!fprüc^e unferbrücft, t)ie fein ^^afeen, feine ^ampffraft unb fein Siel

t>erraten fonnten, war am 17. 9'Jot?ember bei 6t. 93incent unb ben ^ap--

öcrbifdbcn Snfeln, am 23. z^^oüember an ber brafilianifdien 5^üfte erfrf)'enen

unb ^attt am 28. 9f^ooember bie ^anjerfreujer „^avnaruon", „5?ent" unb

„(iovntvail" unb bie leichten ^reujcr „©la^goU)" unb „^x\\toi" an fxd)

gejogen unb mit feinen 6d)la(^tfreu5ern 5u einem @efc^n)aber t^on fiebcn

^ampffc^iffcn bereinigt.

0ie englifd)e 6treitmac{)t, bie am 7. '5)e5ember in ^ort Stanley ein-

lief, tvav bem beutfd)en i^reujergcfc^iDaber an ©rö^e, @efcl)n)inbigfeit, 93e--

ftücfung unb ^anäerfd)u^ ungetpeuer überlegen, „^ent" unb „^ornnjall"

»erbrängten 5n?ar nur 9950 Tonnen imb „(£arnar»on'' nur 1 1 000 Tonnen

Gaffer, aber „Snöincible" unb „^nfl^^fible" trugen allein je 20 000 Tonnen

unb 8 ©efc^ü^e 5u 30,5 Sentimetcr Kaliber in ben 6treit unb liefen

26 Seemeilen. (Sturbeeö 6^lacf)tfreu5er n>aren alfo imftanbe, Speeö ^anjcr^

!reu5er burd) t>a^ berufener i^rer 93reitfeiten gu t>ernid)ten, c^^ne fid) bem

•Jeinbe auöjufe^en.

^l^ „Sntincible" unb „3nffefible'' im 6tanlep--Äafen üor ^n!cr gingen,

tt>ar i>a^ Scl)idfal be^ beutfcl)en @efd)tt)aber^ bcftcgelt, tt)enn ber britifc^e

*iHbmiial ^euer unter ben ^effeln f)ielt unb @raf 6|>ee in 6ic^t ber ^ait=

l anbinfeln erfd^ien.

6turbee bacl)te nid^t t>avan, fxd) im 6tanlet)'Äafen 5ur 9l\\ht qU legen,

^r lie^ fofort Noblen auffüllen unb rief bie Ä^mmanbanten am 9^ad)miftag.

be^> 7. ^esember— einen "^ag nad) bem beutfd)en S^rieg^grat in ^ictonfunb—
auf fein 'Jlaggfctiiff, um fte mit feinem ^rieg^>plan befanntjumac^cn. Sturbee

i)atte f(^cn an ber braftlianifd)en ^üfte unb üor ber £a--^lata--t0Jünbung,

nac^ bem beutfd)en ©efcl)n)aber geforfc^t. *21B er borte, bafj ©raf 6pee erft

in bie 'ST^agaltäcßftra^e eingelaufen fei, tvax er mit 93ollbampf fübtt)ärt^

gegangen. (Sr permutete ben "Jeinb je^t 5tt>ifct)en ^euerlanb unb 'Jalflanb

ober füböftli(^ ber "J^lHanbinfeln im offenen "i^ltlantif. 6turbee^ *2lufgabe

lag flar üorgejeidjnet. €r mu^te ben ^einb in Sid)t befommen unb jum

^ampf 5u 5n?ingen fud)en, beüor ber beutfc^e ^bmiral einen 93cgen fd)lug.

unb in ber pfablofen '23eite bcö Ojeanö üerfd^n^anb. ©a e^ fxd) um eine

lange 3agb l;anbeln fonnte, füllten bie britifc^en 6d;)iffe um bie^ette 5?ot)len

auf. Itnterbeffen eröffnete ber *i2Ibmiral ben ^ommanbantcn, er geben!e

am "^Ibenb bei^ 8. ^esembcr in 6ee 5u fted)en unb in breiter ^ront gegen.

Often, *2Bcften unb ©üben auf5ullären. Sobalb ber <5einb entbcdt fei, tt)erbc

er mit „3nt>incible" unb „Snflcyible" bie Q3erfolgung aufnehmen, iljn jur

Qd}la(i)t jmingen unb t)ernid)tin. <5)ic furjcn, bellen 9täcbte unb bie falten,

Haren '5:age, bie auf i>a^ ftürmifd)e 9^ct>cmbcrmctter gefolgt maren, er=

leid)terten ben 93riten bie <5>urd)fübrung biefc0 ^lanc^. Oh er gum Erfolg

geführt ^ätte, blieb imentfd^ieben, benn ein tragifc^er Sufall ftcUte t>a^ 6piel.



-64 ®cr vrcofrieg oom 2. '•^luc^uft 19 14 luv 24. tVcbruar 1915

über 9^ad)t uin. ^ic Griten, ^ic atn 7. ^escmbcr in bcn Q3ud)tcu ber 'J^^f-"

lattböinfeln Dor ^lufev c^cc^angcn maren, crblirftcn am t0iorgen bc^ 8. ©e-

5cmber beu 9vaud) bcö beutfd)eu CÖefrf)it»abcrv> am Äori^oiit. ^k beutfc^cji

<S<^iffe cr[d)iencii an bcm einzigen SOZorgen, bcn 6turbce im Äafcn 511 «cr=

bringen gebad)to, im @efid)ti^!reiö feiner SOcaften unb Hefen feiner üer-

bammelten 'zDlad^t gcrabesn in^ ©arn. 60 würben bie @eit)äffer ber ^alf-

lanbinfeln jum ^reffort ber feinblid)en @efd)n)aber. 0ic •^Injie^ung^fraft

be^ cinjigen ftrategifc^en ^unfte^ im fübmeftlidjen *2lt(anti! battc auf beibe

5:eite untt)iberftef)Iid) gert>irft unb ri^ ftc in bie 6d)la(^f.

'5)ie (3(i)lad)t bei t>m Söltlanbinfeln

'5)ie 9taud)n?oI?en, bie gegen 8 £l^r t)on einem Äügel fübmefttid) ber

'^tat>t 6tanlet)--^ort beobachtet iporben tt)arcn, gef)i5rten „©neifenau" tmb

„9^ürnberg" an, bie unter bem 93efe^I SO'Jaerfert^, beig ^apitänö bei?

I!)an5er!reu5er^ „©neifenau", gegen 6tante^ ^ort v>orftie^en. ^It^ ber

<fnglänber ben "t^einb gett)a^rte, mat^te er 0ampf auf in allen .^effeln unb

fanbte bcn .^reujer „5^ent" al^ 6päbfd)iff au^ bem Äafen. Kapitän

SO^aerfer näherte fid) unterbeffen bem füböftlid)en Q3orfprung be^ fetftgen

Äaupteilanbeö, xmt beffen ^ud)ten ^leafant--, QOöiüiam^-- imb Stanlei)=

'^oxt 5u erhmben. @egen 9 Hbr fab „©neifenau'' bide 9^aud)tt)oIfen

binter t>cn Stranb^ügeln auffteigen. '^an glaubte juerft, fie rüf)rten t)on

brennenben ^obtenöorräten ber, überscugte ficf) aber batb, ba^ engtifd)e

-^riegßfd)iffe int 6tanlet)--Äafen lagen. 5^ur5 barauf fd)leubertc „dancpuö"

über bie 0ünen ^inn»eg oier Saben, bie marnenb ring<^ um „©neifenau"

einfcblugen.

lim ^Jz\Oi{\)v empfing ©raf 6pee, ber fid) mit „6cf)arnl)crft", „Ceipäig",

^,'3)re«bcn" unb ben ^ro^bampfern abfeitit^ gel)alten hatte, öon "tCRaerfer

bie SO^elbung, ba^ fecbfii englifcbe ^rieg^fd)iffe im Äafen lägen, 'Ber

i2lbmiral bcfann fid) deinen "^lugenblirf, fonbern erteilte „©neifenau" unb

„9Rürnberg" fofort btn 93efef)l, ^ein ©efec^t an^unebmen, mad)te "Stampf

auf in allen >^effe(n unb fteuerte nad) Often, inbem er „©neifenau" unb

,,9'^ürnberg" tt)ieber 5u fid) rief, (fr fuc^te bie QBeite be^ Ojean? gu

geminnen.

Sturbce froblodtc. <J)er ©egner ^attc i(;m bie 6ud)e erfpart, unb ber

ftral)(enbe ^ag öerfpracf) eine furje 3agb unb einen leidsten 6ieg. um
9 llbr 45 SDcinuten lid)teten bie englifd)en ^anscrfreujer bie ^nfcr, unb

eine f)albe 6tunbc fpäter flatterte an „Snvincibleö" breibeinigcn ©efed)t'ei--

maften baii Signal „'^lUgcmeine '23erfolgung". '5Öot)l lagen über 20 6ee--

meilen 5ir)ifd)en bcn beiben ©egnern, aber bie überlegene 0d)ncüigfeit

,.,3nt>incible'^" unb „Snfleyibleö" raubten bem beutfcben '•Hbmiral jebe Äoff--
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nung auf Entrinnen, i)enn iici'i^ '2öetter tvar flar, bae SO'ieer beinaf)e glatt,

unb eine letd)te 9'^orbtt>eftbri[e lie^ feinen *5)unft aufkommen, in bem fid)

bie beutfc^en 6c^iffc i)ätUn verbergen können. 'Sie^mat maren bie 'I)eiit--

(d^en bie ©e^e^ten.

@raf 6pee fte^t auf ber 93rüc!e be^ <5(a99fd)iffeö „6c^arn(;ovft", oiv

'S)ot>eton Sturbee auf ber be^ S(i)lac^t!reu;^er^ „3»^^ncible".

9Zoc^ fiet)t man t>on '^einb §u ^einb nur 9^aucf)n)olfen, 'SDZaften unb

6cf)ornfteine über bem Äorigont. ^er beutfc^e '^ibmirat ^at bie ^rofjfd^iffe

ftd)felbft überlaffen unb läuft 22 Seemeilen, t>a^ äu^erfte, wa^ „6c^arn^orft",

„©neifenau", „£ei|)sig", „"^reeben" unb „9'Jürnberö" aU 93erbanb leiften

fönnen. ^cr (fnglänber folgt mit „Snmncible", ,,3nflefi bte", „©laögort)",

„ß^arnaröon", „^ornn?a(l" unb „5^ent", fteigert bie @efc^n>inbig!eit unb

rei^t um 12 it^r 20 9}Zinuten feine fc^neüften 6d)iffe, bie beiben Sd)lad)t--

freuger unb t)tn ^reujer „©la^gon?" gum *i2lngriff öor, um bie '5)eutfd)en jur

^21nnaf)me ber 6cf)lacl)t su 5tt)ingen. '3)ie Entfernung t)er!ür5t fi(^, 93rü(fen

unb *2lufbauten fteigen über ben Äorisont, unb tt)enige 9JZinuten x>ov 1 Ht;r

f^leubert „Snffeyible" au^ bem »orberen "^^urm ben erften 6d)u^. €r gef)t

wenige l^unbert SOZeter {)inter „Geipjig" nieber.

^a^ beutfd)e @efcl)n)aber jagt nod) 20 9}Zinuten in ber alten Orbnung

ba^in, bod) al^ bie "iHuffc^läge näber unb nä^er fommen unb e^^ flar tt)irb,

ba^ bie (5c^lad)t nid)t mel^r öermieben n)erben fann, jie^t ^bmiral @raf

S^ee entfc^loffen bie 'Folgerung auö feiner gefäf)rli^en £age unb ftellt fid)

bem ^einb. €r ^anbelt tt)ie drabod bei doronel, entläßt bie fleinen ^reuser

mit bem 93efe^t: „Q3erfud)t gu entfommenl", ruft „©neifenau" 5u „6d)arn-

borft ^eran unb bref)t mit beiben ^angerh-eusern auf Oftnorboft §u laufenbem

@efed)t. „£eip5ig", „<5)re^ben" unb „9^ürnberg" tt)enben fiel) nad) 6üb--

weften. 3ur gteid^en Seit fteigen in allen SO'Zaften bie großen t^^laggen, er-

tönen auf bem auöeinanberftrebenben @efd)n)aber '5:rommel unb Äorn —
bie <Bd)la(i)t iann beginnen.

"iHB ^bmiral Sturbee 6pee^ SOZanööer ernannte, befahl er „Ä^ent",

„®ia^Qoti>" unb „ß!ornn)alt", bie fliel^enben steinen .^eujer ju v>erfolgen,

unb ging „6d)arnt)C>rft" unb „©neifenau" mit feinen t3d)lad)tfreu5ern

„Snöincible" unb „Snfleyible" gu £eibe.

93i5eabmiral @raf t). 6pee fa^, ba^ bie 93riten 5tt>edmä^ig Baubeiten,

unb füt)Ue, ba^ feine le^te 6tunbe gekommen tvax. '^oö^ einmal glitten

an feinem geiftigen '2luge bie (Srn>ägungen, Entfd)lüffe unb (Jreigniffe vor-

über, bie t>a^ einjige ©efcbmaber, bas <5)eutfd)lanb auf ber ^o{)en 6ee befa^,

oon ^agan bi^ ^al!lanb geführt Ratten. (2r fa^ feine 6cl)iffe in ben palmen--

umfrängten ^toüen ber ©übfee anfern, Samoa^ »ertorene^ parabiefif(^ec>

©lanb anfteuern, faf) fic ^a)j>^ü<i befd)ie^en, ben Gtiüen O^can burdjqueren

unb bem japanifd)en 9^e^ entrinnen. Er fa^ bie 93afaltfiippen ber Ofter-

infel, fein erfte^ ftrategifc^e^^ 3iel, auftaud)en unb freute ficb nod^ einmal

Stegfmann« ®e!(^ief)te be# Sricflo« III 5
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ber ßijfung ber '•^lufö^^bc, bic it)m geglüdt war, alö er bort alle ix'räfte unter

feiner flagge vereinigt \)atu. (£r faf) bic 3uan--'5'Jvnanbc5--unfein unb bie

(rcbneegipfel ber 'iJlnbcn auftaud)en, draboifti ^(aggenfignatc weben, „@oob

Äope" brennenb in ^a<i)t unb xflcbd untertauchen, „SD^onmoutf)" finfen

unb fein fiegreid^eei (53efd)n)abcr unter t)em 3ut>el ber beutfc^en Kolonie un-

befdjäbicjt in Q3alparaifc einlaufen. (3o weit war allee^ Qiit gegangen, "iZlber

bann? ^atu er red)t getan, bann öon Q3a())araifo fübwärt«^ 5u fteuern unb

um iia'o ^ap Äomn ben 'JBeg in ben *2{t(antifd)en O^ean 5u fuc^en, um fidi

nad) ber 9^orbfce burd}5ufc^Iagen? ^ie, wenn er fid) gegen bie 3apancr

gefe^rt unb im Kampfe mit it)nen gefallen ober nad) (3cf)äbigung biefee

•Jcinbe^ in einen amerifanifd)en Äafen eingelaufen Wäre unb bic "Jl^^ÖÖ*-^

nieberge^olt ^ättc, inn bie (fnglänber bei^ ?:riump^e^ ju berauben, ibr

löreftigc wieberbergeftellt j\u fel)en?

QOßer Wei^, ob bem nicbt politifd), fonbern ftreng militärifcl) benfenben

50'ianne auf ber bcutfd)en ^'ommanbobrücfe biefe Srwägimg geifommen ift?

'5)oct) Wenn ixi'ö and) nicl)t bev ^aU war — ficl)er fra^ einen "^lugenblicf ber

Sweifel an i^m, fragte er fid), ob er rid)tig gel)anbelt ^attc, ai^ er nad) t)cn

^agen öon Q3alparaifo bie 'Jalflanbinfeln anlief, \tatt biefen magnetifd)en

©lanben au2!5uweic{)en unb fo rafc^ al^ möglid^ bie Offfüfte Gübamerifa?

ober bic 'Jöeitc beö '5ltlantifcl)en Oseanö ju gewinnen.

•^Ibmiral ©raf ü. Spee i)at and) in bicfem '^aüt fo geljanbelt, wie er

h-aft feiner militärifd)en €r5icl)ung unb ber perfönlid>en €rfaffung ber all-

gemeinen £age ^anbeln ntu^tc. (fr wollte nid}t an bem einzigen größeren

6tü$punlt ßnglanb^ im ©übweftatlantif Vorbeigehen, o^ne t)cn ^nnUntuxm
unb bie ^erft ^u jcrftören; traf er babei auf feinblic^c 6eeftreit!räfte, fo

war er 5war gewillt, t)m .^ampf ju »ermei ben, um nid)t mit leeren '^ulüer-

(ammern öor ber 9Zorbfeefperre 5u erfd)einen, aber barauf gefaxt, im 9^otfalle

SU fämpfen, fürchtete er bod) Weber t>tn langfani fa^renben „danopuö" nocb

bie t)on Q!rabod an ber oftamerüanifci^en ^üfte äurüdgelaffcnen Ä'reujer,

wenn e^ jum 6d)lagcn fommen foUtc. €rft aU er bie Umriffc ber ^rei

beinmaftc ber 6d)lac^tfreu5er „Snmncible" unb „S^flt^fi^^^^" auftaucl)en fab,

bie er in ber 9^orbfee gefeffelt glaubte, wo Äipper bamal^ ©ranaten auf bie

englifc^e ^üfte fd)o^ unb beutfc^e ^aud)boote t)on Seebrügge au^ ben ^anal

bebro^ten. Würbe i^m llar, ba^ it)n feine Q3ered)nxmg betrogen ^atU. ^r

battc i>a^ politifd)e Clement nid^t »oll eingefcl)ä$t, nicl)t baran gtti)a(i)t, nad)

beutfc^cr "^luffaffung »ielleid^t nicbt iiaxan beulen lönnen, ba^ (fnglanb bic

93ernicl)tung bc^ Sieger^ üon ß^oroncl aU jwingcnbe politifcl)e 9'^otwenbig--

leit empfinben unb feine 6ceftrategie biefer 9^otwenbig!eit o^nc Sögein

bienftbar machen werbe, ^a^n tarn nocl) 6turbee^ öcl)Weigfamfeit, bic

fxd) t)on Srabodö 6orgloftg!eit im bra^tlofen Q3erlet)r auffallenb unter-

fcl)icb. ^ein ^unlfprucl) f)atU 6pee gewarnt, fein *2ln5eict)cn i^m bic

©egenwart 6turbeee ücrratcn, nie war ber beutfcf)c 9lbmiral öcrlaffener.
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al« in bell ^agcn, ba er alv? Gicger um Öaö ^ap Äcorn in Mö bc--

fa^rcnftc 'S^cltmeev [feuerte.

9^un galt e^ 511 fterben I (?r ßin^ mit geringeren ^uöftd)ten in bie 6c^Iad)t

al^ ß^rabocf, bem immer nod) eine gen)iffe 9}Zög(icf)feit gebUeben tt)ar, bem

©egner in ber <Dun!eU;eit eine^^ frü^ ^ereinbrecf)enben ftürmifc{}en 9^ot)embcr--

abenbiä gu ent!ommen; er !ämpfte mit ber @en)i^f)eit t)or 'iHugen, t>a^ ber

3tt)eifam))f ,3»»i«cibtei^" unb „3»ft^ji^^^«^" mit „6cf)arnf)orft" unb „®nei»

fenau" jum 93erberben ber um bie Äälfte fd)tt?äd)eren beutf(^en 6d)i jfe enben

njerbe, ef)e bie '^ßinterfonne \ant. ^oU Seigte ixx^ 'Barometer 9^eigung,

5u fallen, aber et^ wcix 'SKittag, bie See glatt, bie 6ic^t flar unb eine Trübung

ber 9ltmofp^äre erft gegen Sonnenuntergang 5u erwarten, ^aum burfto

er f)cffen, iia^ d „^re^ben", „£eip5ig" unb „9^ürnberg" gelingen tt)erbe,

in ben aufbänmternben ^unft gu taufen unb i^ren [tarieren unb frifc^eren

Q?erfoIgern ju entrinnen.

®ocf) n)ie aud) ber beutfct)e 'iHbmiral im 91ugenbüd t>or ber (^rijffnung

feinet legten ^ampfe^ gebad)t |)aben mag — feine ^ampfentfct)loffen^eit

unb fein 93ertrauen auf ben SDcut unb bie OpferiviKigfeit feiner Streiter

n)aren unerfd)üttert. ©ie 0eutfd)en blieben tro^ be^ iä(;en 9©ed)fel2! beö

(Slüdeö, tci^ fie üon ^agan hi^ ^ap Äoorn getreulich begleitet i:)atU, um

fie je^t mit braufcnbem ^lügelfcl)lag ju öerlaffen, ftanbl)aft xmb treu unb

fod)ten mit großer feemännifcl)er @efd)idlid)!eit unb militärifcf)er ^raft bt^

5um bitteren (^nbe.

Um 1 ll^r ftanben „Sd)arn^orft" unb „©neifenau" Oftnorboft 5um'

<5)oppeläit)eifampf mit „3n»incible" unb „^nflejible" auf parallelem ^ur0.

5?ur5 barauf breiten fie sur Kiellinie auf, um tia^ fc^tt)ere ^euer ber 30,5--cm--

©efc^ü^e ber ^nglänber mit i^ren 21--cm--@efc^ü^en ju ertt>tbern. ^U
„Sd)arn^orft^" ^ulüer bli^te, brebte auc^ Sturbee sur Kiellinie auf. 9'^un

50g fic^ t>a^ laufenbe ©efec^t ber ^anjerfreu^er fc^arf nacl) 9^orben, mä^renb

bie 93erfolgung ber lleinen ^reujer gen Süben n>ie^.

©a ber ^reujer „darnaroon" nicfjt fcl)nell genug war, um mit „5?ent",

„(S,oxntvaU" unb „©laögoW Schritt ju f)<dUn, rief Sturbee i^n öon ber

Q3erfolgxmg ah unb fe^te ii}n feitlid) fjinter bie ßinie ber Sc^lacl)t!reuser,

um \t}n aU ^rtilleriebeobacl)ter gu benu^en. Itm 1 £l^r 30 ^Diinuten mar
auö bem @efed)t ein ^ampf auf Ceben unb ^ob geworben.

^ie dnglänber finb in i^ren eigenen Noblen-- unb '^ult»errauc^ gefüllt.

^uffrifcl)enber xRorbWeft treibt i^n in^ Scl)u§felb, unb t>k *S'eutfcl)en feuern

in ben Qualmfern, au^ bem beö «J^inbe^ 93li^e Juden. Sie \)<xh<in tro^bem

freiere^ Sct)u^fetb aU ber ©egner, ba t>ü^ Äcrenbräu öon ^ampf, 9?aud?--

nnb @a^fcl)n)aben, t)a^ au^ ben beutfc^en Scl)loten unb QBatterien fteigt,

nac^ au^en ftreic^t, leiben aber unter bcn "iHuffcl) lägen englifcl)er ^ur§fcl)üffe,

bie ^erlftaub unb flatfc^enbe ^afferftürjc aufwühlen unb ben beutfd)en

Kanonieren in^ @eftd)t fcf)leubern. „Sc^arnl;orft" unb „@neifenau" fd)ie^en
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nod) auf 15 000 9DZetci' mit erprobter ^reffft(^er^eit, aber bic ungeheure

Entfernung frf)tt)äcbt bic ^raft ber bcutfd)cn 21--cm--(Sranaten, tt)ä^renb bie

'Treffer ax\^ ben enc5lifd)en 30,5--cm--9?obren fd))Per gegen ben frf)it)äc^eren

l>an5er fd)lagen.

<3turbcc!o Scf)(ac^t!reu5cr laufen 24 Seemeilen unb t)erfud)en t>c\\

©egncr fraft i^rer überlegenen @efc^tt)inbigfeit in ein ^reiögefec^t gu Jocr-

toicfeln, um ibn in ben 93ann ibrer 95reitfeiten ju zwingen. 3u>eimat tnt=

roinbct fid) ®|)ee burcb gefd)ic!te^ '^O^anöoer ber Hmftri(fung unb gett)innt bie

93ett)egung^frei{)eit surücf. Hm 2 üi)v beginnt fid) bie Überlegen|)eit 6turbee^

fül)lbar 5u mad)en. „Scbarn^orft" unb „©neifenau" finb hö^ getroffen,

bic ^afematten burc^fc^lagcn, ^a^lreid^e Kanoniere xmb tO^iatrofen gefallen,

unb auf „6d)arnl)orft" ift ein 93ranb ausgebrochen, ^ro^bem finb bcibe

Scl)iffe nod) fampf- unb bcWegungSfäbig. ®ic ^op^flaggen tt)e^en mie ^u

'beginn ber Schlacht, bie @efd)ü^e finb nod) nid)t »erftummt. ®a @raf Spee

feine Gräfte fcl)tt)inben fül)lt, fuc^t er fiel) je^t bem 'S^einb 5u nähern, um
bie ©urcl)fcl)lag0!raft feiner 21--cm--@ranaten ju fteigern. ^arauf^in öer--

ftärift 6turbee fein "Jener unb »er^inbert baburd) bie "^Innä^erung beei

JeinbeS. „Earnart)onS" 93eobac^tungen lohnen fid), fd)n)ere Treffer fd^lagen

auf „6d)arnt)orft" ein, ein 6d)ornftein fällt, bie 93aclborbgefci^ü^e beginnen

§u oerftummen, auö i>cn 93refd)en ber franifen Seite leud)tet bie im 3nnern

ttJütenbe 93runft. <5)er ^ommanbant beS beutfd)en ^Ibmiralfc^iffeS, Kapitän

5ur See Sd)ul^, bringt bie Steuerborbgef(^ü^e inS "Jener unb !ämpft weiter,

iim 3 It^r 30 9}Zinuten beginnt „Scl)arn^orft" gu erliegen. 9^oter Qualm,

auöftrömenber ^ampf unb bic 5u einem ^rümmcrbaufen 5ufammengef(^of=

fenen *2tufbauten ö^ugen üon äu^erfter 9'Zot. 9^ur nod^ mut)fam 5icl;t

SpeeS '5laggfd)iff nxit fc^werer Sc^lagfeite burd)S Q33affer — eS neigt ftc^

5U 5obe getroffen. Hm 3 ll^r 45 ^O^iinuten gibt ber beutfd)e "2lbmiral

feiuen legten 93efel;l. Er teilt „©neifenau" mit, balß er üerfuc^en Werbe, jum

-'itorpeboangriff 5u fd>rcitcn unb enbet mit bem Signal: „93erfud)t ju cnt--

!ommenI" ©leid) barauf brc^t „Sct)arn^orft" fd)tt>erfällig auf ben "Jeinb ju.

JJlxt Webenben Jlaggen bampft „©neifenau" an bem fmfenben Sc^wefter--

fd)iff vorüber. „Scl)arn^orftö" Q3orfc^iff liegt tief im'^öaffer, bie Schrauben

fd)lagen fc^on in bie Cuft; 9^aud), ©ampf unb Qualm umfüllen baS "2ßrad.

^ber and) auf i^m we^en nod) bie "Jlaggen, ^uden nod) einjelne ©efd)ü^bli^e

auf, nur bie "Ja^rt, bie 5um ^orpcboangriff nötig ift, bie tann eS nid)t ^er-

geben, eS liegt wie ein 5^lo^ im fteigenben "2Baffer. .^urj nad) 4 ü^x neigt

ftd) „Sc^arn^orft" plö^lid) gan5 nac^ QSadborb über nnt) beginnt ju ftnfen.

^ie 93efa^ung ift 5um großen 5eil gefallen, ber le^te Q3erfud), feinbwärtfiJ

^u fteuern, erftirbt in ber aufquellenben See. Q3om englifd)en "^Ibmiralfd^iff

fommt bie '^lufforberung äur Übergabe, aber bie Jlaggen bleiben ftet)cn, unb

um 4 It^r 17 SO'iinuten bäumt fic^ ba^ Sd)iff auf unb begräbt fid) unb feine

Bemannung »om "^Ibmiral bis ^um legten Äeiger in ber cifigen "Jlut.
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Über t)cn 6trut>cl {)intt)cö ^ei)t bcr ^ompf tvcitcr. 6elbft „(£arnar»on"

nimmt fid) n{d)t Seit, nad) Überlebenben 5u fud)en, unt) feuert mit „3nflejible"

mit) „3nt)incib(e" öuf „©neifenau". ©er^euffc^e bietet ber überlPättigenben

£ibermarf)t nocb eine Ctunbe ^ro^ unb feuert jule^t nacf) brei Seiten, um

jebem feiner ©egner 5u anttporten, bann erftirbt „@neifenauö''^raft. @efcf)ü^

auf @efd)ü^ fäüt au^, nur bann unb tvann flammt nod) ein 93li^, fuci)t^nod)

eine Q^oltgranate — bie 6prengmunition ift längft i)erfd)offen — if)r Siel.

„6^arnari?on'' tt)irb t>on einer Sabe getroffen unb »erlangfamt bie ^a^rt,

„Sn^incible" erhält nod) um 5übr 15 SDiinuten einen Q3ol(treffer, bann fe^t

iKi^ brennenbe Sd)if|- flammenfd}naubenb §um ^orpeboangriff an. (gö ift

äu fpät, ber tobtt)unbe ^reu^er beginnt fic^ nad) Steuerborb ju neigen unb

ma(i)t feine ^a^xt mebr. ^k 'iHrtiEerie »erftummt, Reffet unb 9}^a[d)inen

»ertpeigern ben ®ienft, 6d)ornfteine, SDZaften unb aufbauten ftnb n?eg=

gefc^ offen, nur ber ©ro^maft redt noch einen 6tutnpf au^ bem d^aoß,

unb an biefem Stumpf me^t nocb bie beutfd)e ^rieg^flagge. Über 600 ^ann
ber 93efa^ung liegen in i^rem 93(ute.

Kapitän ^aerfer gibt ben 93efe|)t, t>aQ QGßrad ju »erfenfen. '^ie 5or--

pebofc^Ieufen merben geöffnet unb ber 9veft ber 9?^annfcf)aft auf ba^ ©erf

gerufen. *^rei Äurra grüben t>a^ !enternbe 6d)iff, bie Überlebenben gleiten

über bie 93orbtt>anb, „©neifenau'' »erfinft. „Snfleyible", „3nt>inciblc" unb

„(Iarnari?on" fe^en ^oote au^ unb retten nod) 17 Offiziere unb 171 xDZann.

^ic (^lad)t ber (5cbtt>ergepan5erten ift ju €nbe.

^er Sieg ift ben ^nglänbern nic^t leicht getvorbeu. "Sie britifd)en

Sd)iffe ttJeifen überall Spuren be^ fcf)n)ercn, ungleichen ^ampfeö auf. Sie

besagen eine ^n^ai}i 93ertt)imbeter, aber ibre ^ampffraft ift ungefcl)tt)äc^t,

benn bie beutfd)en ©ranaten b^ben ben 9^iefen auf bie gro^e Entfernung

tro^ ber ^refi-ficl)erbeit ber beutfcl)cn Artillerie rt)enig anl)aben fönnen.

^ä^renb ber legten *^t)afe ber Sd)lad)t tt)ar bie Sonne erblaßt unb

©eiPöl! aufgeftiegen, gu fpät, um "iHbmiral ». Spee nod) t>on 9^u$en ^u fein,

aber geeignet, ben englifcl)en ^anäerfreujern bie Q3erfolgung ber leichten

^reuier „ßeip^ig", „®re2ben" unb „9^ürnberg" gu erfc^ttKren.

2110 „Scf)arn^orft" unb „©neifenau" fid) „3nt)incible" unb „Snfiefible"

?,mu Sifeifampf geftellt hatten, JDaren bie ,^leinen ^reujer mir äu^erfter ^raft

gen Süben entmic^en. „^ent", „dornmall" unb „©laögou>" jagten ^intev

il)nen brein. „©lasgon)" l)eftetc fiel) an „^eipäig", „^ent" an „9türnberg"

unb „Eornttjall" an „Bresben''. Um 2 Hl)r SSSOZinuten n)ar „©la^gon)'' bem

langfameren ^reu5er „ßeip^ig" auf Sd)u^tt)cite na^e gel'ommen. Srocimal

fd)cud)te eine brof)enbe ©ebärbe be^ S^reu^er^ „'5)re*Sben", hct^ fchnellften

beutfc^en Sd)iffe^, „©la^ggou?" üon „^eipjig" tt)eg, bann muJ3te „^rcjöben"

auf bie eigene 9^ettung bebacf)t fein, ta „dorntDall" nä^er fam unb feine

fc^tt)eren ©efc^ü^e in ^ätigfeit fe^te. <5)em 93efel)le be^ Abmirali^ geborcl)enb,

vermehrte Kapitän ^übede, ber <5übrcr be^ .%eu3er^ „<5)rc^ben'', bie ^ai)vx
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unt> taud}tc um 5 ühv in eine 9ve9enbö, t>ie if)ni erlaubte, ftc^ in bcr 9?id)tunci

auf t>aö Aap Äocrn beut ^einbc 511 enf^ic^en.

„Ce{p5i<5" fänipftc mit „©la-eöc^^^" ii»b „6!ornlvaK" bifii 5um itntcrgan^.

^er fleinc, fd)tPäd)er beftüdte ^reujcr »crfaufte fein Ceben teuer. €r f)ielt

„©las^gotp" unb „6!orntt)an" fo lange in "Altern, baf? ber ^ommanbant bce

großen ^reujcr«^ „^omn^ali", ber i>cn 93efel)l über bie kid)ten 6treitfräfte

6turbee^ fübrte, nid)t baran benfen konnte, „@laögow" auf „Dre^bene^"

3pur 5u fe^en, fonbcrn „©(a<5gott)" \mt> „(SiovnwaU" brei Stunben gegen

„Ceip5tg" feuern laffen muf?te, utn biefes fleine v5d)iff ju übertt>ä(tigen.

(Sogar „5?ent" feuerte im 93orbeiftreid)en auf „^eipjig". ^er beutfd)e

i^reujer tt)c(;rte fic^ bi^ 5ur legten »^artufd)e, fd)lug „©laögoni" neue^unben

unb fc^o^ „(^onnrall" im 9^abfampf nod) eine 6abe v>or ben ^opf. Um
7 üi)v »erfenbcte „Ceipjig" bie (e^te ©ranate. 0a«! '5)ed mar öon englifc^en

6a(t>en glattgefegt, ber 9^umpf burd)li5c^ert, ber 93efanmaft (;erab--

gefd)offen. ^iii^ bie ^uberfammer leer mar unb bie 93efa^ung im Q3lute lag,

Derfenfte 5^apitän Äaun txi'i^ 6d)iff. SO'iit ber ^agge am ^odmaft, bem

.Kapitän auf ber ^rüde unb 20 Überlebenben an Q3orb ging ci in bie ^iefe.

9^ur 4 Offi5iere unb 14 ^ami mürben gerettet.

um biefelbc 3:it cnt>ctc and) ber ^ampf ber „9^ürnberg" niit „.^Vnt".

'5)er fc^merbeiuaffnete ^reu^er „.^ent" i)atic auf ^alflanb nod) feine Noblen

eingenommen, al^ bie <S>eutfd)en erfd)ienen. ^ro^bem blieb er bem bel;enben

ileinen ^reu5er „9^ürnberg" auf ben "Werfen. 0ic ^nglänber marfen ba^

Äol^mer! be«^ Sd)iffe^, 5erfct)lagene 93oote unb Öl imb '^ctt unter bie ^effel,

um bie (3efd)minbigfeit 5u fteigern, unb begannen um 5 Itbr auf „9^ürnbcrg"

,5u feuern. Über smei 6tunbcn bauertc ba'6 ©efec^t, in bem „^ent" feine

Überlegenbeit an fd^merem ©cfc{)ü$ rüdfid)t'3lo'^ 5ur ©cltung bracl)te.

„9^ürnberg" mad}te bem ©egner burd) glan^enbe 9}tanöi?er unb bie ^reff-

fid}ert)eit ber fd)mäc^eren '\!lrtillerie fc{)mer 5u fc^affen. Um 6 üi)x gemann

„^ent" bie Oberl)anb, eine balbc 6tunbe fpäter ftanb „9'^ürnbergö" Q3orfc^iff

in <51ammen. <5>arauf bampfte „^cnt" auf 3000 9Jieter an t)a^ oerftumntte

v3d)iff t)eran, auf beffen ^cä fid) bie 9^efte ber 9)'iannfcl)aft jum Überborb--

ge^cn fanmielten. 'S)a bie flagge nod) )vchtc, feuerte „^^nt" noc^ einmal.

'i)iefe le^te £age ri^ furd)tbare £üden. .Kapitän V). 6c^önberg na\)m mit

einem breifad^en Äurra auf ^aifer unb 9^eic^ '2lbfd)ieb x>on feinen Ceuten

unb fe^rte bann in feinen 'panserftanb jurüc!, xim mit bem Schiffe unter=

5ugc^en. 3m ^lugenblid, ba „9iürnberg" fenterte, fprang nod) ein 'S)u^enb

£cute in bie 6ce. ^in ©ignalgaft l)ielt bie 5^rieg-:^f[agge an einer 3tangc

über bem i>erfm!enben 5^^iel, biß il)n ber (Strubel üerfc^lang.

^^ mar 7 Hbr 27 9)Zinuten, atv i>a^ le^te beutfcf)e <5a()nentud) in ben

eiftgen ^ogon be» Sübatlantifc^en O^cauw öerfcbmanb.

i^lud) bie beutfd)en ^rofjfcl)iffe maren erlegen, '^er S'&reu^er „^riftol"

unb ber Äitf^freujer „9}Zacebonia" jagten fie unb 5mangen „93aben" unb
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„3fabel'V ftdi felbft ju opfern, iPät)rciil) „6et)t)(ift" cntvann. "2liif5cr „6cpMi^"

tpar nur t)cr .^reu5er „<E)re0bcn" cntfommen. ö:r fct)lu9 fid) nad) ber Q[Beft-

füfte *2lnicrifa«i burd), t^ieit ftd) nod) brci SDZonatc auf beni offenen SOiecrc

unb t)erfeniftc am 27. "Jehnar 1915 nod) einen engUfd)en Segler. 'QXm 14. '^äx^

mürbe er im Äafen ber d)Uemfd)en 3nfe( 'SJias a Sierra uon „5^ent", „@(a»-

gon?" unb „Orama" überrafcbt unb »on ,,.^ent" angegriffen. 93ergebenitJ

berief fic^ t'übede barauf, i>a^ er in neutralen ©cmäffern anfere. *2i(ei ber

€nglänber antwortete, er ^ättc ben 93cfe^I, ben S'^reuser ju i)erfen!en, ipo

er i^n fänbe, unb bic 9'Zeutratität0fac^e würbe fpäter t)on bcn '3)ip(omaten

geregelt, fprengten bie '3)eutfd)en t>a^ fampfunfäbigc Sd)iff, t>a^ (e^te, ba<<

t)on Spec3i ftotgem ©efd^waber übriggeblieben War.

^a^ QBeltmeer, auf bem ^reu^en--'5)eutfd)lanb2i ÄViegi5macf)t bie f^arben

^reu^n^ unb bei^ 9^eid)eö nur ein l;albe6 Sa^rbunbert ge5eigt i)CittQ, war

im <5rüf)ling bcö 3abre0 1915 »on über '^Öaffer fa^renben beutfd)en (Sd)iffen

frei, aber ber 9^ad)ru^m be0 beutfd)en ^reu5ergefd)waber5, ta^ auf fü^ner

^eg^fa^rt ben ganzen Stillen O^can burd)quert hatte, um fid) auf 52 @rab

fübli(^er 'breite unb 56 @rab wcftlic^er ßänge jum Untergang 5u neigen,

blieb ungefc^mälert unb erfd)eint in ben *2lnnalen bes "^eltfriegeö in leb-

bafterem ©lan^e als mancher gro^e Sieg ber beutfc^cn £anbmad)t. ^r-

fc^ien bod) ba^ @efd}icf biefe^ Por aller *2lugen in bcn ^ob fteucrnbcn ©c-

fi^wabergi gleid)fam im Siebte einer ft)mbolif6en ioanblung, an-i^ ber oor-

almenb ^eutfd)lanb'5 tragifcfoc S.nibung blidfte.





<S>a4 |itrotegif(i)e 93et;^ältntö

im Februar 1915





stuf ben äußeren ßinicn

rj\ie -2Öintcrfd)(ad)f, bic am 21. 'Februar 1915 in i>cn halbem t>on

^^ Suipalfi 511 Ccnbc gegangen war, trotte '^ai- ftratc9tfd)c ©ebäube bc^

vufftf(^en ©encralftabee ftarf crfc^üttert, cntbüUtc ficb aber erft bann al«i

ftrategifcbc ^IBegfcbeibe, al^ ?^u^lanbe ^^In^riff^fraft DoÜcnb^ 511 eriaf)men

begann, ber «Sfellung'^fneg auf allen <5fonten neue ^Scbingungen fd)uf unb

bic ^effmäd)fc angetrieben mürben, bem bebrängten QSunbe^genoffen im

Often über £änber \mX> ??Jeere bimueg bie ibanb 5u reiben unb eine un=

mittelbare Q3erbtnbun9 auf ben äußeren Linien '^erjuffellen.

©er Qöeg 5ur unmittelbaren Q3ereini9ung ber ^^fanjofen unb (fng^

länber mit ben Q'vuffen fül)rte burc^ bic ©arbanellen.

3m Februar 1915 erfd)ienen vor bem ioellci^pont en9lifd)c unb fran-

5Öfif(^e5^ne9^fd)iffe, bie aleQ3orboten einer großen itntcrnel;mung au'^gefanbt

loaren unb Sinblid in bic ^öcrteibigung^wcrfc ber tOZeerengen 5u geminnen

fu(^ten. ©amit bereiteten bie ^eftmäcl)te einen "^»^ibjug »or, ber bic .%ieg=

fübrung ber Entente mit einer großen politifc^en unb einer neuen ftratcgifcben

3bee erfüllte.

0a bie ^ürtei ben Äellc^pont fd)ou 5U Q3cginn ^t^ Ä\*icges^ bcbrobt

gefe^en hatte, waren bie xOZeerengen im September 1914 gefd)loffen unb ibre

93efeftigungen in 93erteibigung«5uftanb gefegt tt>orben. ''2lber obmo^l bie

^urfei am 29. Oftober mit 9vu^Ianb in i^rieg geraten mar unb fid) feit

bem 3. 9Zoüembcr aud) mit ben ^eftmäct>ten im 5lrieg^5uftanb bcfanb,

erfolgte mä^renb bc» ^"öinter^ fein ernfter "iHngriff auf bie ©arbancllen.

(fnglanb ^tte c^ »orgejogen, junäc^ft feine ?}cittelmcerflanfe ftc^cr=

aufteilen, unb am 4. 9^ox)ember ber ^elt mitgeteilt, ba^ ce Sppern

einverleibt haht imb \)c^^ bie Souveränität *tägppten^ auf ben ^önig von

<inglanb übergegangen fei. 3ur gtcid)en Seit maren cnglifd)--inbifd)e

Streit!räfte in li^w 6d)att el "iHrab eingebrungen, auf beffen braunen

Valuten Kanonenboote gen 93a^ra fut)rcn, um einem (Srpebitions'forpi?

unter bem 93efel;le ©enerat ^^iyonö ben ^eg 5U bereiten, '^{m 23. 9^o=

oember eroberte 9^iyon 93a^ra unb l;i^tc auf ben SO^auern ber alten

5^alifenftabt '^iw Hnion 3ad. "^211^ er fid) furj barauf bei .^^orna, im

^ünbung^ioinfel von ^up{)rat unb ^igri^, feftfe^te, geriet bac> frud^tbare

3iveiftromlanb unb mit if)m ber ®(^lüffel Q3agbab^ in ben 93ercid) ber

brittf(^en '3!}Zad)t. ©aß britif(^e 3mpcrium mar bamit einem ber mid)-

tigften Siele feiner meltumfpannenben ^olitif näbergefomjnen.

©ie ^ürtei mar in f(^mieriger Cage, benn (Snver--^afd)a, ber @eue-

valifftmu^ be^ türfifct)en Äeere^, fab fid> genötigt, bei .^onftantinopel eine
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*2lrmcc aufäufteUen, mu Die ^arbancUen ju f)üten uuö gugleic^ einen nad)

alten 9^id)tunöen ber '^iinbrofe au^ftraf)tenben *5elb5ug in *i2lften 5u fü"^ren,

um am ^autafii^ bcn 9xuffcn unb inSOZefopotamien unb 'iZlvabien t>m 93riten

entgegenzutreten. 'S^od} tvo^ ber geit^attigcn (fntfernungen unb ber t)i5Uig

vm,5iurei(^cnben '33erbinbungen tt>arfen fxc^ bie türfifc^en "^Hrmeen entfd)loffen

nad) aufjen imb kämpften wäl;renb be^ QSinter«^ 1914/15 an ben Gaumen
i^re^ riefenf)aften S^rieg^tfjeater^, am 6übt)anö be^g 5?aufafu^, in "^erfien

unb tOZefopotamien nid)t ot)ne ©lud gegen bcn fonjentrifd) öorrüdenben

^einb. 6ie [tiefen fogar oon (fl *2lrifc^ gegen ^atia unb ben 6ucäfanal

öor unb fuc^ten bie 93riten bort an i^rem ßeben^nert) ju fd)äbigen.

3n ben brangi^oÜen 9^oi?embertt>oc^en, bie int heften bie großen

.kämpfe um t)cn 93eft^ <5^(anbern^ unb im Often bie (fntfd)eibungöfc^lad)ten

bei Cob5 unb i^imanouja reifen fa^en, fielen auf biefen entlegenen 6tättcn bie

erften Schläge. *i2Im^age t>on^lodatt)e! »erfünbete ber ^abifcl)ai^, 6ultan

SOZu^ameb 9^efd)ab ^^an, ben Äeiligen ^rieg, tt^arf ^offelbt--^afd)a bie

9^uffen auf ben Strafen, bie »on ^rapejunt über ^öpriföi nac^ 93atum unb

»on ^rjerum über 6art)famifd) nad) ^ar^ fül)ren, öomOlaciö ber Sijorber--

afiatifd)en Sentralfteüung auf bie Cinie 93atum—^ar^ in ben ^aufafuc^

jurüd. ^od} balb geigte fid), t)a^ am (Bd)att el ^rab, am Sues^anal unb

in ^ran^faufafien tt)eitab öon bm (Sntfc^eibung^ftätten gefod)ten n)urbe.

•^t^ ber<5ebruar be^Sa^re^ 1915 juSnbe ging, tt)aren bie allgemeinen

ftrategifcl)en Q3er^ältniffe be^ QSelt^riege^ fd)on fo gcflärt, txx^ bie kämpfe
in *2lrmenien, in SOZefopotamien unb am 6ue5fanal 5u 9^eben^anblungen

^erabfanten- £tm fo lauter t)er!ünbete ber Bonner ber englifd)en unb fran-

,5Öfifd)en ®cl)iff^gefc^ü^e t>or ber 0arbaneUenpforte bie (Einleitung einee

noc^ unfertigen, aber in feinen '*2lbfid)ten bebeutung0t)ollen t^elbguge^, ber

»on Snglanb unb ^ranfreid) auf ben äußeren Linien geplant war, um 9'^u^-

lanb ben QSoöporu^ ju öffnen, bie ^ürfei i?on SO'Zitteleuropa ju trennen^

93ulgarien unb Q^umänicn in ben ^rieg ju äiet)en unb bie Gübflanfe Öfter-

reid)--£lngarn^ aufzureihen, ©elang e^ ber (Entente, bie Hmriffe biefeö großen

IMane^ aufzufüllen, fo ma(^te fie '5)eutfd)lanb^ 6d)n)ertarbeit auf ben

franzöfifcl)en unb ruffifd)en Sd)la(^tfelbern mit einem Sd)lag äunid)te.

^ber bie englifc^--franäöfifd)e "flotte zagte; fie fc^eute bie 9}Zinenfperre,

i)citte feine Canbung^truppen an 93orb unb befd)ränftc jtc^ auf eine 93e-

fc^ie^ung ber alten tür!ifcl)en ^erfe am Eingang ber ^JZeerenge, um nad)

einer gemaltfamen (frfunbung ber ßanbzunge öon ©allipoli n)ieber Z"

öerfd)U>inben. ^ie englifd^en Staatsmänner sagten i^re gemaltige Sec-

)vei)v nicl)t im 9}Ztttelmeer axifS Spiel z« fe^en, folange bie beutfd)e *5lottc

nod) fd)mamm unb bü'!' 3nfelreicl) t)on "t^lanbern auS bebro^t erfd)ien. ®ic

i^öfung beö ftrategifc^en "xProblcmS bei^ QBeltfriegeS blieb ba^er z««ö<^f^

an bie Sd)lac^ten im Often getnüpft, n)äf)renb imQOßefteneinelebenbe beutfd>c

ilO'Zauer alle Einlaufe 3offreS z^^ Gd)eitern hrad^te.
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®lc ®ebunbent)ett be^ (Stellungöfriege^

3m Often lag bcr blutige Ä'notcn bi'i .S^'vicgeß gcfd)ür5t. .sbiev rangen

I)eutfd)lanbö unb Öfterreid)--Itngarn0 öerbünbete *2lrmeen mit \>^n Äeeren

be^ Saven in neuen 'Jelb^ügen um ben rid)tun9gcbenben Sieg.

Q©a^ in5tt>ifd)en im heften Suvopa!^ gefcl)af), ipo bie engtifc^e unb bie

fvan^ öftfc^c Äeere^leitung §um "Eingriff t)erpflid)tet maren unb beftrebt

bleiben mußten, bie ^e()rfteUung ber ^eutfd)en ju burcl)brecl)en, erfd)ien tro^

be«^ gewaltigen 3ufd)nitte^ ber Stampfe im ftrategifd)en Ginne al^ 9^eben--

banblung unb blieb (fpifobe, folange e^ bem "iHngreifer nid)t gelang, bie

beutfd)e ^ront ju fprengen unb aufzurollen ober minbeften^ fo öiele Gräfte

5u binben unb ^u verreiben, ba^ bie 9}Zittelmäd)te ni(^f fä^ig maren, 9'^u^--

tanb niebersuringen, o^ne fid) ju verbluten.

'^ll'^ ©eneral Soffre fid) im "Jebruar 1915 5um ^weiten großen Angriff

auf bie beutfd)e ^ct)rftellung anfd)idte, fu^te er auf ben (Erfahrungen ber

gef(^eiterten erffen Unternehmung. (Er folgte iebo(^ n\<i)t bem eigenen

*2ltttrieb, fonbern ge^ord^te bem ftrategifd)en 3tt>ang ber allgemeinen Cage

unb bem auf^ neue au^ ben Kälbern t>on 6utt>alfi §u i^m ^erüberfd)aEenben

Äilferuf ber 9^uffen. Soffre lie§ ^ier unb bort §crftreute "tHngriffe unter-

ne'^men, mehrte an ein§elnen fünften beutfc^e ©egenftö^e ah unb fc^ritt

am 15. 9^ebruar in ber ß!t)ampagne mit oerfammelten Gräften ju neuer

<3d)la(^t. 3n biefer 6c^lac^t er^ob fid) bie '2lu^f)ilfe, §u ber bie (Entente im

^Gßeften »erhalten war, jur erften einheitlich angelegten 6c^lad)t^anblung be^

(Stellungskriegen. Sie mürbe gefc^lagen, um bem ^el)arrungn§uftanb im

Töeften ein (^nbi §u mad)en unb bem Strom ber im Often reifenben (Ent--

widlung beftimmenb entgegenjumirtcn.

^a auc^ Stalien fofort in ben 93ann biefeS ftrategifc^en 3mangnt)ert)ält--

niffeS geriet, als eS am 23. ^ai beS Sa^reS 1915 an ber Seite ber (Entente

in ben ^rieg eintrat, fan! baS italienifc^e ^riegSt^eater ebenfalls 5um ^^eben-

fd)aupla^ ^erab. "iZluc^ bie italienifd)e ÄeereSleifung empfing bie Stid)mörter

äu größeren 'Auftritten auS bem Öften, tt)o im 3a^re 1915 bie Äauptfsenen

ber ^elttragöbic gefpielt mürben. <3)er italienifd)e Sd)aupla^ t)erfd)tt)amm

ba^er gleid) bem ferbifd)en im Äintergrunb, folange bie SOZittelmäd^te fiel) im

heften, auf bem 93alfan unb im Süben auf bie *iHbme|)r ber feinblid)en

'^ur(^bru(^nt>erfud)e befd)räntten, um im Often freie 93a^n §u mad)en.

^luf ben Sd)la(^tfelbern beS OftenS f)at ber ^elt!rieg im <5rü^ling

unb Sommer bt^ 3abreei 1915 in einem 95ett)egungSfelb5ug fonberglei(^en

gegipfelt. <3)amaln iff bie ftrategifd)e €in^eit beö räumlid) jerftreuten

^affcngangS ber großen europäifd)en 93i5lfcr fmnfällig in bie €rfd)einung

getreten, unb bie ^elb^üge, bie bamalS bort ber (Entfd)eibung reiften,

weifen bem (9ef(^ic^tfd)reiber ben '^Beg jur einheitlichen 'Sarftetlung ber ge--

loattigen (Ereigniffe beS 3abren 1915 au4 ber öftlicl)en ^erfpeftiüe. (ES ent--
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fpvid)t bai)cv Öcm <5inne t)cr t^elt)5Ü9e t)c0 3at)re2i 1915, bic '3)arfteUung fo

äu faffen uut) ju geftalten, ba^ bic ^urrf)()ruc^^t»crfud)c, bic t>on ^ran^ofen,

(^nglanbern imb 3talicneru unter ber '3)cdbc^cid)nunci von '^{hUnturiQ^^ unb

*5l6nü^uncjöinanöt)ern untentomtncn würben, aU Cfpifoben crfd)cinen ju laffen

wnt) <xU folrf)e in ber ^arftcUung ber ruffifd)cn 'Jetbsüge unterjubringen.

^[U bie 9Binferf(^lad)t in9J?afwren 5u (fnbc ging, war im Often nod} fein

neuer ^urd)blid ju ernennen. xUifoIai ^^ifolajewitfd) l;ielt in^olen unb am
*5)nieftr unüerrüdt ftanb, hungerte ^r^empfl ansi unb fammelte feine galiji--

fdjen *2lrmeen ju neuem "Angriff auf bie 5^arpati)enpäffe. Sugleid) fül^rte ev

mütcnbe ©egenftö^c au^ '^rafsn^fj, bie bie ^^^orbflanfe '^arfd;)au^ fid)er-

ftelltcn, bie 9iicmenlinie entlaftefen unb bic ^ieberaufffeüung ber lO.'^lrmcc

in bcn befeftigten Magern x>on 5?ott)no unb ©robno crleid)terten. 0aburd)

würben bie Pcrbünbeten beutfd)en unb öfterreid)ifd)en^rmeen unmittelbar nad)

ber Q©interfd)Iad)t in neue fd^merc Stampfe üerwicfelt unb bie '}^elbf)erren ber

^effmäd)tc ermuntert, bie bünnbefe^ten SteEungen ber 'Seutfc^en in 'Jrant-

rcid) anzugreifen, (fine Seitlang fielen bie SOZittelmäd)te auf allen fronten in

bie 93erteibigung, im QKeften um Gräfte ju fparen, im Often um '52ltem 5u

fc^öpfen imb einem neuen ^elbjug^plan ©eftalt ju leiten. *5)a9^ifolai9^ifc--

lajemitfd) tro^ feiner fd)Weren 9^ieberlagen nid)t baran backte, auf bie QKieber--

aufna^me be^ *i2lngriff^felb5uge^ 5u Perjij^ten, fam alle^ barauf an, wer ju

crft fäf)ig mar, eine (Sto^armee ju ballen, bie '^interftarre abjufc^ütteln unb

pr '5)urcl)brecf)ung ber feinblid)en '^xont ju fcl)reiten. Äierbei mar ber 9luffc

im 93ortcil, benn er ftanb auf ben ^arpat|)en^ö^en immer noc^ fcl)lagbereit

aufmarfc^iert unb bem ungarifd)en Ceben^äcntrmn fo nabe, t>a^ er ben 'tHngriff

mit "iZlu^fld^t auf Erfolg erneuern !onnte, wenn er nid)t mit 93lut geijte.

^^üolai 9^ifolaiett)itfd) füllte ftc^ tro^ beö fürc^terlicf)en 6d)lageß,

ber i()n in 9}Zafuren getroffen i)<xtU, ämifd)en 9^iemen unb Q3}eid)fel allen

^urc^brucl)^Perfucl)en gemacl)fen. 'S)te Cä^mung feinet 9^orbflügelö mahnte

il)n jebod), Q3ortet)rungen gegen eine Umfaffimg ber 9^icmenlinie 5u treffen,

(fr fd)ob bat)er Gruppen smeiten ^lufgeböte nörblid) »on^omno gegen ^ilftt

uor unb fuc^te bic 9^iemenlinic burd) einen ^inbrud) in ben norböftlid)ften

©cbiet^äipfel ^reu^enö 5u entlaften. <5)ie mid)tigfte (fntlaftung erwartete er

inbe^ öon ber franäöfifd)en'iHrmee, bie am 15. Februar, al^ in benOSälbern

v)on 'tHuguftow noi^ ^art ge!ämpff würbe, auf breiter ^ront aui^ il)ren »er-

fd)neiten ©räben geftiegen war unb bie beutfcl)en £inien ungeftüm beranntc.

(fö war ber erfte Q3erfud) ber '2Beftmäct)te, mit gehäuften Streitern unb

6treitmitteln bie ^ntfc^eibung l)erbei5ufü^rcn. 3offre fe^tc baju bie ^rmcc

be ßangle be (£art) in 93ewegung unb entfeffeltc bie erfte gro^c ®urd)brud)0--

fd)lacl)t. dv macl)te baburc^ bie 6d)lac^t, bie in ber winterlid^en ^^ampagnc

entbrannte, jum ftrategifc^en €c^o ber ^interfcl)lac^t in 9JiafuTen unb

5ur erften monumentalen ^ampf^nblung im 6tellungö!rieg be^ ^eftens.

0iefe 6c^lad)t ^at fid) nicbt al^ ein Q3ulfan entlaben, ber plö^lid^ feinen
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0d)lummcr imterbridn uub eine aböcövcnstc 6tcUc ^mn 5lratcv geftoltct,

lim bic Itmöcbimg 5u ücr^eercn unb in bie 'Jerne nur burd) bic (fv[d)utterun9

5u tt)irfen, fonbetn wav »on einer 9vei{)e 9tcbent)anbluncjen ber r5^ran^ofen

unb (Sncjlänber unb v)on @e9cni)anblungen ber '5)eutfd)en begleitet, bie im

Februar unb dJläx^ 1915 beinaf)e bie ganzen burd)laufenben ^efeftigunge-

linicn erfaßten, "^a^ lag in ber 9^atur bcö ©teUung^frieges begrünbet,

ber feine »öüige 9^uf)eta9e fannte. TÖo^l f)atte ©eneral 3offre bie (i!f)ani--

pagnc aU 'i>cn Äauptangrifföraum ertt)ä()lt, aber bie ^eftfront mar dou

t>en ®ünen t)on 9^ieu))ort bii^ ju ben Äügetn ber 93elfortcr Sente fo tt)eit--

gefpannt, i>a^ er bie anberen ^7lbfd)nitte nic^t ftillegen fonnte. €^ wav un=

niöglid), 931ut unb ^raft in ben QSogefen, in £otf)ringen, bei Q3erbun, in

ben *2lrgonnen, an ber "ili^^ne, an ber Somme unb Scarpe, am Corettoberg

unb an ber '^fer ööüig ju fparen. Seber *>2lbfd)nitt befa^ eine gett)iffe ftrat-

egi[c^e95ebeutung unb unterlag eigenen taftifc^en93ebin9ungen, bie ^eute bier,

morgen bort ^u kämpfen riefen nnb 511 örtlid)en Q3erftridüngen führten.

<5)ie 9^ul)elage mar nirgenb^ fo oollfommen, t>a^ fid) barau^ bauernbe Un-

»eränberlic^feit ergeben ^ixtU. Waffen unb @rabfd)eite ruhten !eine (Stunbc.

*3)iefem @efe^ fd)ulbeten beibe ©egner ©e^orfam. *5lu(^ bie 0eutfd)en

n>aren nid)t in ber iiage, jtd) überalt auf ftarre Q3erteibigung su befc^ränfen,

fonbern mußten tro^ ber fiegreid)en 'i^lbme^r ber allgemeinen •S)e5ember=

offenfit>e unb i^rer glüdlid^en ©egenangriffe in ben 93ogefen unb an ber

'Qli^ne barauf hci>ad:)t bleiben, i^re ^raft in ©nseltämpfen ftetei auf^ neue

3u erproben unb erprobt ju fe^en. ^a bie Linien ber Q3erfeibiger burch

^in fortgefe^ten 'ilbflu^ einzelner ©iüiftonen unb ganjer ^orp^ nad) 9lu^=

lanb gefc^tt)äc^t mürben unb je nad) ber örtlid)en ßage 93erfd)iebungen r>on

^^lbfct)nitt 5u'2lbfcl)nitt ftattfanben, ergaben fic^ fortmä^renb Q3eränberungen

in ber aUgemeinen ©lieberung be^ beutfd)enQ[öeft^eere^. <5)ie ganje ^ront

mar in unauf^örlid)er 6d)mingung. Äier fd)oben fid) (Srfa^bimfionen ein,

bort mürben bie entfte^enben Cüden burd) 93reiter§ie^en ber anfd)lie^enben

93efa^ungen aufgefüllt; t)eute mürbe ©elänbe geopfert, morgen ©elänbc

gemonnen, balb eine örtlid) gebunbene ^ampf^anblung vorbereitet, balb

burd) rafd)e^ Äeranmerfen t)on Q3erftär!ungen ein 93rud) vergütet, furj,

e^ mar ein öon ah= unb juftrömenbem 93lut gefpeifter Organi^mu^, eine t>on

^^onat äutOZonat mad)fenbe ßebenbigfeit, eine Häufung üon 5?rieg^mitteln,

eine Steigerung ber ©efa^ren unb eine "iHnfammtung üon 93erantmortlid}--

feiten, bie benfd)einbar erftarrten, in '2Bir!tid)feit nur äu^erlid) an bie Stelle

gehefteten tVelbjug im 933eften mit immer größerer Snbrunft ergriffen unb

bie Seilen biefe^ !riegerifd)en ©ebilbe^ §u furchtbaren ^ud) erungen reiften.

Snglänber unb "^ransofen, bie auf ben äußeren Cinicn fod)ten unb t>a^

133cltmeer §ur Q3erfügung i)atUn, fa^en ftc^ babei i)or eine im ©runbfatj

einfachere *2lufgabe geftellt, ha ü^re Äauptl)eere auf fran5öfifd)em ^oben
vereinigt fämpften unb fie obnebin alle^ baran fe^en mußten, bie beutfc^en
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liimen 5u '^aü ju bringen, ^ie Ratten Icbiglid) barauf beba(^t ju bleiben,

i^re ^Durd)brud)^t)erfuc^e forgfältig üor5ubeveiten unb nic^t am bem Stegreif

äu t)anbeln, tt)enn Äitferufe axi^ bem Often gu i^nen brangen. Solange fein

neuer eint)eitlid)er ^rieg^plan aüe Äeere ber Entente ju gemeinfamcm

^orgetjen »crpflid)tete, ivaren (Snglänber xmb ^^ranjofen im heften in

böserem ©rabe Äerren i^rer Sntf(f)lüffc unb Äanblungen aU bie ©eutfc^en-

0ie ®eutfd)cn, bic auf i>^n inneren Linien ftanben unb 'om barbenbc

Äinterlanb üerteibigten, Ratten bic an fid) unb in ber 'tHu^füf)rung fc^tt)ierigerc

'2lufgabe ^u erfüllen. S^nen tt>urbe bie gebunbene Kriegführung im heften

§u einem 'SO^artpriunt, benn fte maren nic£)t in ber £age, ben ©egner im Often

tiieber^uringen, tt)enn fte fic^ im QBeften fo fe^r i?erftridten, ba^ fie i^ren im

Often fec^tenbcn 'J^^^^^^^ven feine Q3erftär!ungen fenben !onnten, ober tt)enn

fie fxd) fo ftiE »erhielten, ha^ fie bem ©egner im heften bie <5rei^ett liefen,

ööUig nac^ eigenem (Srmeffen ju ^anbeln. Sie mußten ba|)er ^ag für ^ag
einen Kompromiß fd)lie^en, um mit biefem ftratcgifc^en Stpiefpalt fertig

5u merben. Sie maren unb blieben im Q93eften jur Unterlegen^eit verurteilt

unb ge^n^ungen, barin 5u »erf)arren, bi^ fte ben "Jeinben auf ben anbeten

i^rieg^fd)auplä^en ba^ eiferne ©efe^ üorgefdjrieben ober einen tragfä'^igen,

politif(^en 'Jrieben geboten Ratten unb bie ftrategifd)e ©n^ett in ber Seit

unb im 9^aume tt)ieber^erftetlen fonnten. €rft bann reifte ber 'Jöeltfrieg

ber legten (Sntfc^eibung entgegen, bie inbe^ auc^ in biefem ^alle an

unbe!anntc Q3er^ältniffe, »or allem an bie *2ibmägung ber Icbenbigen ^äfte
unb ber Streit= unb (£r|)altung^mittel gebunbcn blieb.

3m "Februar 1915 lag über biefer (fntmidlung noc^ ein bid)ter Schleier,

aber bie ibeale ©n^eit ber Kriegött)eater ju 'Jöaffer unb ju Canbe mar tro^

ber 5eitli(^en unb räumlicl)en Serftreuung ber <5elb5ügc fdjon fo beutlid)

gemorben, ba^ bie beutfc^en QOöeftarmeen bereite al^ ber in ber 93erteibtgung

fämpfenbe ^eftfiügel ber beutfc^en yDeere^mad)t büxad)Ut merben !onnten.

^ie 'iHrmeen, bie in 93elgien unb 'Jranfretd) ftanbeit, lieferten im Q3erein

mit ber Küftenoerteibigung unb ber flotte al^ 'planten-- unb 9^üdenfd)u^

eine Stellung^fd)lacl)t »on meiteftgefpannter räumlicher unb unbegrenjter

^citlid)er "^lu^bcbnung, mä^renb bie '^Irmeen, bie in 9?u^lanb unb ©alijicn

fod)ten, ben "iHngriff^flügcl bilbcteit, ber in öoüer 93ett)egung begriffen mar,

um ha^ Sc^la(^tfelb aufzuräumen unb mit bem Siege itn Often jugletd^ bie

allgemeine Äanblung^freit)eit ju erfämpfen. Äier§u beburfte ber 93ett)egungß--

flüget nid)t nur ber unoerrüdbaren Sic^er^eit, bie it)m bie Sfanbfeftig!eit

be^ Q3evteibigung^flügel^ im '^Beften gemä^rleiftete, fonbern auc^ ftarter

-2lu3t)ilfen unb neuer Sinfc^üffe an 5?räften, t>a mad)fenbe "^lufgaben unb

mui ^einbe feine '^Irmeen ju öerje^ren unb 5u serfplittern bro^ten.

3n biefem §crreibenben Spiel öon f(^einbarer '^x^x^uxt unb tt)tr!lid)cr

©ebunbcnl)eit offenbarte ftc^ bie gefä^rlid)e 9Zatur be^ Stellung^friege^ im

3^ebruar 1915 sum erften SO^al mit j^mingenber ©etüalt.
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®ie ^äm))fe in ben Q3ogefen

^^\er 0euffd)e trug an ber @et)unbenf)cit, bie fid) au^ ber 9^afur beö

'^i^ 6teUung^!vicgc0 ergab, am fd)tt)erften, benn bcr beutfd)e 93er»

teibigung^flügcl fod)t ben Sweifrontenfrieg im heften nid)t nur unter un-

günftigen 6tär!eöer^ältniffen, fonbern aiid) unter ungünftigen militärgeo-

grap^ifd)en 93ebingungen au^. 3wax xvav bie bcutfd)e ^eftfront infolge

bc^ 'S>«rd)brud)^ burd) 93elgien fo h)eit nac^ 9^orbn)eftcn getragen morben,

t)a^ bie inbuftrieüen Cebeni^äentrcn ^cftfalen^ unb bc^ Q^beinlanbe^ bem

^ereid) bcr Kampfe unb ber ©efä^rbung burd) englifd)e unb franjöfifd^e

Eingriffe entrüdt unb bie flantrifd)cn 6ecbäfen 5u beutfd)cn "Jlcttenftü^-

punften gcmorben tt)aren, aber im Sübcn \tanh bcr ^ran^ofe nod) brobenb

oor ben ^oren bei' lot^ringifd)en Äod)fIäd)e unb bcr elfäfftfd)cn Tiefebene

aufgepflanzt, (^r blidte in bie obcrrbetnifd)e 9'Ziebcrung, in bie Gaarburger

£üde, in^ 9}cünftertal unb in ben Sunbgau, er fpä^te ju ben ^inbrud)^«

Pforten beö 6c^tt)ar5n>albeö hinüber unb fa^ bie JPei^en Strafen aufge-

((plagen, auf benen ^urenne, ^JZoreau unb 9RapoIeon ben '^Beg ins Snnere

®eutfd)Ianbö gefud)t l^atten; er borte bei Q3erbun bie 3üge auf ben

großen beutfd)en 9^od)abeIinien rollen, bie üon SQte^ nad) Q3alencienne^

liefen unb beftänbiger QSebrobung auögefe^t n)aren.

3u 93cginn bc^ ^riegc^ ttjar ein ßinbruc^ ber ^ranjofen ins €lfa^

obne ftrategi[(^e 93ebeutung, ta bamal^ bie vO'^affe ber bcutfcl)en *2Ingriff^'

armeen stt>ifd)en 9[Rc^ unb '2lad)en fo rafd) in 93ctt)egung !am, 'Oa'^ bie öon

93elfort auf SOZülbaufen üorrüdenbcn fran3Öftfd)en ^^räfte üon fctbft in ben

3Birbel gejogcn n^urbcn unb öon ber Sil unb bcr <5)üllcr an bie Seine unb

bie 9JZarne jurüdgcriffen tt?urbcn. Seit ber Sinftcllung b^^^ bcutfd)en "^In»

griff^felbjugcö im "^Bcftcn wax ta^ anbcr^ gcn?orben. ©ie bcutfd)e 6übflan!e

mar feit ber3a^re^menbe bauernbcr®efäbrbung preisgegeben, darüber batten

bie @efe(^te bei Äirjbad), 93urnbaupt, Steinbad) unb am ÄartmannSmeilcr-

fopf, in benen babifd)e unb fcbtt)äbifd)e ßanbipcbr ftd) in entfagung'^üoller

^Ubtt)e^r bebauptete, genügenben '2luffd)lu^ gegeben. 3e länger ber ^rieg

mäbrte, je mebr er t)on <5ranfrcid) öffcntlid) um beS gefd)id)tlid)cn ,^riegS»

^ieleS (£lfa§--£otbringen unb im gcbcimcn um bcr Q^bt^üigrcnje millcn ge»

fübrt njurbe, bcfto n)icl)tiger mar bie ©cftaltung ber "Singe am Oftflügel

unb in ber Sübflanfe ber 'Jöcftfront. ®effo bebeutfamer murbc aud) bie

militärifd)e 9^oUe bcr Sd)mei§, bie ^ier au''5gleid)enb unb fid) fclbft genügenb

bie "Jlcinfen beiber Parteien t>^dU unb in ibrer ^Neutralität nid)t erfcbüttert

roerben burfte.
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Obwohl bie ©cgncr ftc^ in ber 93ciforter Sen!e, in ben Q3ogefen unb in

bcr ^oeorc uuv mit geringen Gräften gegenüberlagen, ipurbe auf biefem

gebirgigen ^ampfpla^ in engerer 93erftricfung gefod)ten, aU in ben Ebenen

bcr S^ampagne unb <51anbern^. *5)ort maren 93erfc^iebungen ber ^ront

in einer ^iefe i?on 5 Kilometern nic^t t>on 93elang, ^ier mar jeber (3d)ritt

rüdroärt'^ für hcn beutfd)en Q3erteibiger eine "Jrage auf £eben unb ^ob.

0aö tt)ar fc^on im ©e^ember unb 3anuar hervorgetreten, al^ bie ^ran=

äofen bie *i2lrmeeabteUung &a^t>t bei *2lltfirc^, 93urn^aupt unb 6enn^eim

anfielen, um aufxüZül^aufen burd)äubringen, fran3öftfcl)e "inipeniäger fic^ auf

bem Äartmann^»)eiler!opf bi^ 5ur Q3ernid)tung fd)lugen, um ben 'Slui^blid

auf bie großen oberr^einifc^en Q3erbinbungöUnien nic^t ju verlieren, unb

junger ^arifcr Srfa^ bei ^liret) in ben ^ob ging.

3m 'Jebruar ermuc^fen au;^ biefen Q3er^ältniffen neue Sufammen-

ftö^e, bie am Äartmannöweilerbpf unb im SO^ünftertal mit geller 'flamme

aufloberten.

^er zweite ^ampf um ben Äartmannött)eUer!opf

©ic '^ranjofen betrieben bie ^iebereroberung ber ©ipfelftellung auf

bem ÄartmannötPeiler!opf feit bem 21. Sanuar mit großer ^at!raft. 6ie

§ogen baö 13. unb 28. '^Ipenjägerbataillon unb ein frifc^e^ Snfanterieregi'

ment ^eran unb pflansten in ben ^alfc^arten bei 5?o^lfc^lag unb in ben

tOZulben be^ 9}Zolfenrain^ neue 93atterien auf, bie jid) allmä^lic^ auf bie

ragenbe Kuppe etnfd;)offen. llnterbeffen ^oben fie am ^eft^ang be^ QSerg»

!opfeö, ber vom 6attel sur 3ägertanne in fanfter (Steigung gur Äö^e fü^rt,

Laufgräben unb Itnterftänbe au'^ unb rüdten 6d)ritt für 6(^ritt gegen bie

beutfd)en 0ra^töer^aue vor. ^age unb ^ocl)en »ergingen in Q3orfetb=

fämpfen. 3m öerfc^neiten, von ©ranaten gerttJü^lten Äod)n)alb lagen bie

<S)eutfd)en (>inter i^ren vereiften 6d)ultertt)e^ren unb karteten auf ben "Eingriff.

'iZlm 26. 'Jebruar n)aren bie 'iZllpenjäger auf 6turmentfernung an bie erfte

ßinie ^erange!ommen. ' 9^un tt)arf ftd) i^r 28. 93ataillon nad^ heftigem

@efd)ü^-- unb 9}Zinenfeuer auf bie beutfd)en ©räben, um bie ©ipfelftellung

5u unterlaufen, ©a fprü^te 6d)nellfeuer auö ben serfc^offencn Q3erf)auen

unb f(^euc^te fie blutenb ^urüd. ®od) t>a^ 93ataiEon, ta^ bie ^oten be:^

21. 3cinuar unb bie 93ernid)tung feiner 1. Kompagnie räd^en ivoHte, bie

bamalö bie 9^ingburg bi^ jum <5^all il)re^ "Jüt^rerö, be^ Leutnante 6!anavp,

öerteibigt t)atte, lie^ ftd) burd) ben 'tO^if^erfolg nid)t entmutigen. Q3er-

ftär!ungen rüdten an unb verlängerten bie '21ngriff;^front, bi^ fie ftd> mit

vorgebogenen Äörnern 5U boppelfeitiger Hmfaffung um bie ^eftflan^e ber

Kuppe fd)lo^. "i^lm 5. QJZärj erfolgte ber jmeite 6turmverfud). (£r brang

nad) siveiftünbigem Trommelfeuer in bie vorgcfd)obenen (Stellungen unb
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bi^ ftd) bort feft 3n)ei ^age bauerte ba^ Olingen um bcn 93cfi^ ber

erften ßinie, bann sogen bie ^^ranjofen bie k^ten Q3er[tärfungen ^eran unb

[(^ritten abermals 5um 6turm. 3JPei 93ataiUone "i^lpenjäger unb brei

93afaiUone Cinieninfanterie brangen üon brei Seiten gegen bie ^uppe üor.

•ilm 17. vOZärs hielten fie bie beiben Canbme^rbataidone, bie fid) auf bem

©ipfet unb an ber Oft!ante eingegraben l^atten, im Äalbfrei^ umfpannt unb

bauten ben "iHrtiHeriebeobac^tern im Äod)n)aIb ^an^eln, t)on benen fie

bie nacEte ^uppe n)ie einen ^anjboben überfrf)auten. £iber 50 Kilometer

0ra^tIeitungen liefen burd) bie Kälber 5um Sattel, jum SSJ^olfenrain unb

nad) 5^o^lfc^lag unb ijerbanben bie 93eobad)ter mit i^ren *53atterien, bie

jicf) fo lange auf bie ©ipfelplatte einfdjoffen, bi^ jeber €infd)lag innerl)alb

ber Q^ingftellung fa^.

^m 23. ^är§ ift ber Angriff jur '5)urc^füf)rung reif.

93ier Stunben lang l)ämmern bie fran5öfi[d)en @efd)ü^e auf bie ^uppe

unb äerfd)mettern bie beutfd)en©räben. Äunberte üon^onnen ©etpic^t falten

nieber, Sprenggranatenserfe^en 93äume, Sanbfäde unb Ceiber, reiben Splitter

unb 93roden au^ bem ^orpl)prgeftein unb 5erfd)lagcn bie Strafen, bie

oon^attroeiler imb^ün^eim pr Äö^e führen. 93rüllenbe Q3ernicl)tung tanjt

auf bem Äaupte be^ „93ieit ^rmanb". *Jlm "iHbenb ift ber Angriff bic^t an

ben 9?anb ber ^uppe f)erangefommen, bod) au^ äerfd)lagenen Steinn^e^ren

unb 5ufammengett)orfenen 93aumf(^anäen tt)äd)ft ber '^Biberftanb ber £iber=

lebenben unb brid)t bie "Eingriffe, bie ben ©ipfel eng unb enger umbranben.

€rmübet t)erfd)ieben bie "^^anjofen ben Sturm auf ben näd)ften ^ag, ®ie

9'cad)t ift feud)t unb !alt. ©ic^ter 9^ebel ^ngt um ixi^ ©ebirge. ©eutfd)e

Q3erftär!ungen fmb untertt)eg^, bod) e|)e fie bie fteile Oftffanfe erftiegen l)aben,

^ebtftd)berv[Rorgen flarunbfonnigauööerblaffenbem^unft. ®ie fran5öfifd)e

•tHrtillerie ^zht jum legten ^anj an. "^cod) einmal fpeien bie ©efd)ü^e, bie

bei ^ol)lfd)lag, auf ben Sätteln beö SCRol^enrainö unb in ber Senfe ber

Äerrenftu^ aufgeftellt finb, i^re frifd) gehäufte 9}Zunition auf bie raud)enbe

^uppe. (frbbrunnen fpringen, Steinfplittcr regnen, bie legten 93äume

falten, serfplitterte Stümpfe ragen tt)ie Sfelette auö bem braunen Qualm.

®ie Reifen tt)erben sermorfen, ber Hnterftanb, in bem danaüt) erfd)lagen

würbe, liegt abermals gerftört. ^ad) t)ier Stunben fe^en bie @rabengefd)ü^e

ein; fd)tt)ere ^tügelminen unb ein Wirbel öon Äanbgranatcn fud)cn i>a^

te^te £eben in ben t)erfd)ütteten ©räben unb an i>tn jerriffenen Stcil^alben,

bann ftürjt fid) ba^ ßinienregiment, t)on benSägern auf ben^lan!en begleitet,

auf ben unl)altbar gett)orbenen ©ipfel. ©ie krümmer jmeier beutfd)er Kom-
pagnien finb ncd) fampffäl)i g unb fcd)ten bi^ 5um Untergang. <3)ie '^Upenjäger

fd)tt)enfcn ein, umfaffen bie Kuppe, prallen bi^ jum Öftranb üor unb

machen ben legten ^iberftanb 5unid)te.

*^lö öiolette Wolfen auffteigen unb ber ^interabenb feine fd)tt)eren

Sd)atten über bie Äö^en rollt, ift bie Kuppe n)ieber in frans öf:fd)er Äanb.
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^ie '5)cutfrf)en liegen am Äang t)id)t unter t»em verlorenen ©ipfct. Sc^ne«

fäüt unb bcbccft bie ^oten beö „93icil '2Irmanb". 3n ber aufflärenben 9la(i}t,

bie ben 9}Zonb au^ bcn 93)olfen ruft, fallen noc^ einige ©ett>ef)rfc^üffe, bann

njirb allc^ ffill. 5?ein ©egenangriff erfolgt. ®ie 0eutfd)en muffen bem ^einb

ben Äartmannön)cUcr!opf übcrlaffen, bi^ seitraubenbe Q3orbereitungen gur

Qöiebereinna^me ber i^uppe getroffen ftnb, üon ber jc^t fran5i5fifd)e 93e»

obad)fer in bie oberr^einifdje (fbene blidcn unb ta'^ '^bergef(ed)t ber ©trafen,

^a^nen, 'Jlüffe unb 5?anäle tt)eit|)in überfd)auen.

®er ^ampf um ben 6ut)e(fopf

'^U bie ^ranjofen äum 'Eingriff auf ben Äartmann^tt)eiter!opf rüfteten,

waren fie barauf h^^)ad)t, it)re linfe ^lanfe ju ftd)ern unt> i^re 'j^lrtiüerie-

fteüungen X)or jeber Überrafc^ung ju bewahren, bie i^mn au^ bem £aud)tal

bro^en konnte, 6ie griffen beö^alb am 6ubelfopf an, ber bie QBege im

Q^üden beö Äartmannött)eiIer!opfe^ be^errfd)te unb i)on beiben ©egnern

befe^t gef)alten tt)urbe.

©er Subelfopf ftellt bie 93erbinbung be^ fünfgliebrigen 'SO'iolfenrain«

ftode^ mit bem 93eld)enftod ^er. ®er 93eld)enftod gie^t ftd) i)om 6ubel!opf

nad) 9^orbtt>eften unb fe^t in biefer 9'^id)tung bi^ ju ben Quellen ber kleinen

'^^di^t ©ipfel neben ©ipfel. ^^ finb ber 6ubelfopf, ber ©ro^e 93elc^en, ber

Gtorfenfopf, ber Äunböfopf, ber ©re^fopf unb ber 93reitftrft, fto^ige, breit-

fc^ultrige ©efetten, bie burd) fd)mälere 93änber unb *5irften 5u einer ^od)«

getürmten '^ßanb üerbunben erf(^einen. vO'^it bem legten, bem ^0(^giebeligen

93reitfirft, Rängen brei nad) 'S'^orbmeften, 9Zorben unb 9^orboften ^inauö-

gerüdte 6töde sufammen. 3m 9'^orbipeften thronen 93atterie!opf unb

9^otenbad)erfopf, jn^ei kuppen, bie t)^n dol be 93ramont unb bie '23er'

binbung beö ^l;urtale^ mit bem ^al ber Si}Zofelotte bel;errfd)en, im 91orben

ber 2aud)enfopf unb ber 6d)nepfenriet^!cpf, bie t)a^ 2aud)- unb t>a^ Heine

"5^ed)ttal überfd)auen. ©er nad) 9^orboften ftreid)enbe Äö^ensug gipfelt

im 2angenfelb!opf unb im Äilfenfirft, bie gu bem 93ergftod be^g i^leinen

93eld)en leiten unb al^ 'JlanJenftellung ba^ 2aud)tal unb bie Seitenöffnungen

be§ 50^ünftertale^ bebrol)en. ©er breitau^labenbe £angefelblopf fenbet einen

©rat nac^ Often au^, an beffen ^u^ bie Orte Oberfengern unb 9Rem^pac^

liegen. 93eibe ©örfer gehören gum ©ieblungögebiet be^ ßauc^tale^, au^

bem öiebersmeigte ^unftftra^en gu i)^n gerftreuten 93erggemeinben bes

95eld)enmaffit)^ unb beig 93reitfirft^ emporftreben.

3n)ifd)en ^l)ur unb '^^(i)t l)äufcn bie Q3ogefen i^re ^öd)ften kuppen.

95reitgelagcrte 93ergftöde brängen ftc^ ju einer üielföpfigen ©ruppe gu»

fammen unb reden i^re 5?uppen unb ©rate ju 1400 SOf^eter Äö^e auf. Äod)«

ftämmige ^annenn?älber übersie^en i^re Äänge unb furggrafige '2Beibf[äd)en
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bcbecfen 6ättcl unt) ©ipfel. ®a3tt)ifd)en finb verlorene ^alfcffel cingefenft,

fpringen unt) rut)cn einfamc @ett)äffer, ffür§ert ©eröUi)aIben ab, ragen bie

9'^utnen alter 6c^Iöjyer, liegen meit^in serftreut ©örfer, ©e(;öfte, 6äg-
mü^len unb 9}iclfereien, bie ha^ romantifc^e ©ebirge mit fleißigem £eben

erfüllen. 60 befc^affen xvax ^aß i?ielgi|)flige Q3ogefenlaub, in bem Heine

93erbänbe — auf beutf(^er 6eite nur n^enige ©ioifionen jipeiten ^uf«

geböte, auf franäöfifd)er au^erh)ä^lte ©ebirgöbrigaben — eine gro^e "^luf-

gäbe ju erfüllen Ratten.

^m 6ubelfcpf war e^ fd)on im Sanuar gu fcf)arfen Sufammenftö^en ge»

fommen. 6c^tt)äbifc^e £anbtt)e^r fa^ auf bem langgeftredten Subelgrat,

ber fic^ auö bem 9^imbac^täid)en gum Subelfopf ^inaufgie^t, unb i^atU jtd)

be^ 6attel^ unb ber 9}Zelferei 6ubel bemäcl)tigt. ©ie "Jransofen hielten bie

^eft- unb 6übl)änge be^ 6ubel!opfe^ befe^t, fperrten bie Sugänge öon

^o\)i\d)laQ unb ©olbbac^, tDo it)re fc^were *2Irtillerie ftanb, unb hüteten

bie ^ege, bie über bie 6ättel be^ ^olfenrain^ inö ^|)urtal fül)rem "i^ll^

e^ ben Sd)tt)aben geglürft tvav, fi(^ öon ber <5erme Subel allmä^lid) auf ben

Subet!opf üor^ufc^ieben, fd)ien bie ^iHrtillerieftcUung ber "Jran^ofen bei

^ol)lfc^lag unb an ber Äerrenflu^ bebro^t. 93eunruf)igt iparfen bie ^ran»

§ofen 93erftär!ungen nad) ©olbbad) unb griffen ben Subelfopf unb bie

©attelftellung an. S^re "JelbartiUerie er!lomm btn 93erg unb rid)tete fi^

am 6üb^ang ein, um bem öerftärften 24. ^Ipenjägerbataillon ben ^eg gu

bahnen, ba^ neben £inieninfanterie gum Sturm auf ben 6ubel befol)len tvav.

<S)te Säger maren erft öor tt)enigen ^agen öon 93oui3ign^ 5urücfgefe^rt, tt)o

jte im ^ejember am Corettoberg eingefe^t tt)orben maren. "^Im 11. <5cbruar

griffen fie bie beutfcl)en Stellungen an ber 9Zorboftflan!e be^ Subelfcpfe^

an. ©er Schnee reichte ben Stürmern bi^ gur Äüfte, bie ^uppe xvax t)er-

cift. 3n ben beutfd)en ©räben lagen §it>ei fcl)tt)acl)e 93ataillone be^ tt)ürt--

tembergifcl)en Ganbme^rregiment^ 123, bie fcl)tt)er unter bem <5ernfcuer

ber ^o^lfd)lager Äaubi^en unb bem 9^a^feuer ber <5elb- unb ©ebirg^»

fanonen gelitten Ratten. 9^ebeltt)ol!en f)ingen um bie 93erge, ^o|)er Sd}nee

laftete auf ben Kälbern unb ^atU bie ^altt)ege i)erfd)üttet. ®er '21n-

greifer benu^te t)a^ gerflüftete ©clänbe mit großem ©efcl)icf, bahnte fid)

Sc^neegaffen, unterlief bie 9}Zafc^inengen)e^re ber 93erteibiger unb brang

nac^ |)eftigem ^ampf in bie erfte ©rabenlinie ein. *5ortgeriffen öom
^i^folg, gingen bie Alpenjäger fofort gegen bie Äauptftellung an, bie

auf ber 9^orboftfeite ber ^uppe errichtet tt)ar. Äier brac^ iia^ <5euer,

bag au^ ben beutfc^en 'Jlanfenanlagen auffprüf)te unb bie Säger öer-

m(i)tenb t)on ber Seite fa^te, ben t)ertt)egenen Angriff. ®aö n>ei^e

<5^elb h^btdtc ftrf) mit ©efallenen, unb in ber Abenbbämmerung micben

bie ^ranjofen, um bie Äälfte gefc^n)äcl)t, gegen ben ©ipfel äurüd. (fin

5Rebenangriff auf bie Stellungen ber Scl)maben füblic^ ber 9\uine Äart-

felfenf(^lo^ fcl)lug üöHig fe^l.



88 ®cr ^clbäug im QOßeften öom 15. <5ebr. biö 5. ^pril 1915

€^ iff 9^ac^t geworben, ©n 6d)neefturm sie^t herauf unb fd)lägt feinen

SCJJantel um ßebenbe unb ^ote. *i2lucl^ in ben beut[d)en ©räben forbert er

Opfer. *21lö er fic^ bre^t unb ju einem eifigen 9^orboft tt)irb, ber ben gefrorenen

6c^nee gu Sd)tt)aben aufpeitfd)t unb ben ^ufftieg öon 9^imbac^ burd^ bie

6d)runben be^ ^iefenbac^erforfteö über ben nadten Subelgrat unmögU(^

mad)t, ift bie äerfd)offene beutfd)e 93efa^ung t)on i^rentesten ^aberbinbungen

abgefc^nitten. "Sie <5ran5ofen flnb bcffer baran, benn fie fauern im ^inb--

fd)u^ unb erhalten tJon ^o^lfrf)tag unb ©olbbact) 9^ad)fd)ub an ^enfc^en

unb ©erat. ®ic 6d)tt>aben liegen eng um bie SO'ZcIferei gebaut unb bitten

in i^rer 6d)an5e unerfd)ütterli(^ au^. SOZif abfterbenben ©liebem unb ein=

gefrorenen ©ett)ei^rfd)töffern tt)arten bie ©egner auf ben ^ag. (Sr giebt mit

6cbneegeftöber unb fd)merem ©efd^ü^feuer herauf. "Sie fran§öfifd)c Artillerie

ift eingefd)offen unb feuert getroft in ben grauen "Sunft. 6c^tt)erfte Kaliber

fd)lagen auf ber S^öf>t ein. ^ur§ barauf erneuern bie Al^jenjäger ben

6turm. Q3on Äod)nebel unb "Jlodenfaü begünftigt, gelangt eine £lm=

ge^ung^folonne ungefe^en auf bie Äö{)e 937 in bie rechte ^lan!e ber beutf^en

Stellung unb rollt ben erften ©raben burrf) einen ÜberfaE auf. ©od) rafd)

bilben bie 93ertcibiger einen Äa!en unb riegeln ben d-inbrnd} ah. 3n ber

^ront unb am lin!en Flügel brid)t ber "iHngriff fd)on öor ben Äinberniffen

nieber. Unter n>ed)felnben kämpfen üergef)t ber ^ag. lieber wirb e^

9^acl)t. Voller ^eult ber 6turm, ^eult am 6ubel!opf ebenfo mäd)tig mie in

ben ^arpat^en unb in 9}Zafuren, n)o um biefelbe 6tunbe ganje 'iHrmecn um
ben 6ieg ringen. Am 6ubelfopf unb am Äartfelfenfd)lo^ kämpfen nur

brei ^ataiEone be^ 123.£anbtt)e^rregiment^. Sie bieten bem 334. 3nfanterie=

regiment unb bem 24. Alpenjägerbataillon ^ag unb '^fla<i)t bie 6pi^c unb

werben am 17. "Jebruar in einen n?ilben 5?ampf um bie jerfdjoffene Äaupt=

fteEung i?erftric!t. ®er ^einb bringt mit frifd)en Gräften in ben 9^ing, wirb

aber am Abenb mieber geworfen unb be'^auptet nur einen fleinen ^eil

feinet ©ewinneö.

Am 25. Februar erobern bie ©eutfc^en ben verlorenen ©raben am
9^orb^ang gurüd. ®ie ^ranjofen begnügen fid) mit ber 93e^auptung ber

6üb^änge unb ber ^uppe, bauen bie Steöung au^ unb legen t)a^ 334. 3n=

fanteriercgiment in bie <2Beggabel am QOßcft^ang be^ 6ubelfopfeö, wo bie

Strafen »on ©olbbad) unb ^o^lfd)lag ftcb treffen. "5)aburd) fiebern fte i^re

rüdwärtigen Q3erbinbungen unb t>k 6teüungen am SOZolJenrain. «Sa^ fie

biefe für gefä^rbet i^alten, obwobl am (3ubel!opf nur eine ^(^tvad)^ beutf(^e

^lan!en^ut liegt, bie abwed)felnb öon Schwaben unb 93abenern gefteUt

wirb, beweift, wie febr fte auf bie QSe'^auptung be^ reid)en ^bu^^<ttß^/ beö

©ebirg^au^gangc^ öon ^b<mn unb ber Stellung auf bem Äartmann^weiler»

fopf hzhadft fmb.

<2Bäbrenb am SubeHopf gekämpft würbe, fam eö auö) bei Sengern

unb Äilfen am <5u§ be^ Cangenfelb!opfeö unb be^ Äilfenftrfte^ gu ©efecbten.
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Äier xvavtn bie ®eut[d)en bie "Slncireifer. Sie öerfrieben ben ©egner au^

6engern unb ÄUfen unb »erlegten i{)m baburd) ben ^bftieg in baö £aud)tal.

®er Angriff bicnte äugteid) einem {)ö^eren SiDed. Sr ftanb im 3ufammen=

^ang mit einer brcitangelegten ^ampff)anblung, burc^ bie ben <5ranäo[en

bie "iHngrifföfteUungen auf ber Offrampe be^ S(^Iu(i)tpaffe^ am Äang beg

Äof)ne(fftodeö 5n)ifd)en bem 6d)nepfenriet()!opf unb bcm Sd)ra^männle

entriffen merben fotiten. ®arau^ errt)ud)ö einer ber größten ©ebirgä^

tämpfe in ben Q3ogefen.

©er ^ampf um ben "xReic^aderfopf

9}Zantt)ar ftd) auf beiben6eiten ber ftrategifd)en93ebeutung be^ 6d)Iud)t--

paffe^ unb ber großen 5:alfurd)e be^ S!}Zünftertaleö n)o{)l ben)u^t. ®ie ^ran=

jofen ^tten biefen^eg fd)on ju 93eginn be^ ^riegeö auf it)rem turjatmigen

93ormarfd^ in bie elfäffifdjen @auen mit h)e^enben <5ai)nen burd)meffen.

^I^ ©eneral ^au t>a§ VII. ^orp^ unb bie 93eIforter ©eneralrcferöe

gegen "iOZül^aufen öorfü^rte, um in bie red)te beutfd)e 'Jlanfe einjubrec^en

unb bie 6(^arte be^ 9. ^uguft au^juwe^en, ^atU er bie ^tHIpenjägerbrigabe

beö ©enerat^ 93ataiUe über ben ß!ol be 93ramont unb ben 6d)Iuc^t»

pa^ ins ^f)urtal unb inö ^ed)ttal entfanbt, mit bcm *2Iuftrag, fic^ ber "i^u^-

gange biefer ^äler ^u bemäd)tigen unb bie £inie ^oHtt)eiIer—dolmar ^u

befe^en. ©ie Säger trieben bie f(^rt)ad)en beutfd)en Soften Por fid) ^er,

öffneten t>a^ Caud)tal, baö ^ed)ttat unb bas ^reBtal unb erfd)ienen am
19. "^luguft 1914 bei ©ün^had), 3 ,^iIometer öftlid) pon 9}Zünfter, tt)o fic^

^eite ber 55. £anbn)ef)rbrigabe 5um ^ampf geftellt Ratten, '^n^ bem ^reb^tal

in ber "Jlanfe bebro^t, n)id)en bie ^ürttemberger nad) ^ei^em @efed)t auf

Solmar 5urüd. ^m 20. *i^uguft 1914 erreichte 93atailleö Q3or^ut, fünf

93ataiUone unb fünf 93atterien ftarf, 5n>ifd)en ^ürf^eim unb ^mmerfd)=

tt)eiler t>zn ^uögang be^ 9}^ünftertale2i unb ftieg Pon ben 9veben()ügeln in

bie Sbene |)inunter. *S)ie kämpfe !amcn üor ben ^orcn dclmar^ ni(^t jum
'21u^trag,baSafteInau0 91ieberIagebei93Zörd)ingen unb Saarburg unb<3)ubail^

^reiögabe beö ®onon unb beö (£ol bu 93on^omme bem 93orbringen ^auö
im oberen (flfa§ ein rafd)cö (fnbe bereiteten. *^aus *21rmee ging in (filmärfd)en

nad) "^elfort jurüd, um alö Q3erftär!ung nad) ^ari^ unb "iHmienö gu

rüden; nur bie Säger blieben in ben er!ämpften ©ebirgeftcüungen

fte^en. ^m *2Iuögang be^ 9}Zünftertaleö )x>av inbe'^ i^re^ 93leibcn^ nid)t.

^l^ bie f(^n)äbifd)e £anbn)c^r fte am 28. "2luguft bei 'S3cttoI^^f)eim unb

'5Bin5enf)eim angriff unb jum ^eid)en hva<i)tQ, ging 93ataiHc unter bem

6d)u^e feiner '^IrtiUerie auf (Zulh^ad) inö ^rebötal unb auf^eier in^ SDcünfter-

tal §urüd. *i21m 2. September abermals angegriffen, räumte er in ber 9^ad)t

feine befeftigte Stellung im 9)Zünftertal unb tt)id) auf bie Äöf)en beö Äobned^
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gegen bie Sc^tuc^t, um bie red)te ^(an!e ©ubail^ ju bccfen, ber in5it)if(^en

über bie ^äffe äurüdgegaugen war. 93afaiHe reichte bem redeten 'Jlügel

©ubail^ bei £uffe bie Äanb uub üerfrf)au5te fid) auf bcn Äängen bc^ 9^ei^»

berget, beö 6d)ra^mäuulci^, beöÄo{)nedfto(fe'^unb beö t)onÄo^ued abfteigen*

bcn 6itbcrtt>albe^. ®a bie 'S)eutfd)en ibm nur fc^ttjac^e Gräfte nad)fcnben

(onnten, blieb er im Q5efi^ bc^ Queütaleö ber ©ro^en <5ec^t unb be^ ^uf-

ffiegeö 5ur 6d)luc^t. Unter ©ubail^ Oberbcfebl gefteUt, behaupteten bie

*2llpeniäger, bie atlmäbüd) auf 40 93ataiUonc üerftärft mürben, bie ©ebirg'^»

fc^eibe t)on £uffe biö ^b<^n« ""»^ ^^^ T'^ff^^ füblid) t)on9J'Zar!ird) bi^ ^aa^«

münfter. 0er Äauptfi^ i^re^ ^[Biberftanbe^ mar -ba^ ©ebiet um vO^Zünfter,

mo ber Scblüffcl be^ 9}ZüuftertaIeö öerma^rt lag.

3m Februar 1915 sog fid) bie fran3öfifd)e ßinie im Hmfreii^ öon9}Zünfter

über Sonbernad) unb 9}Züblbad) gum Sd)nepfenrietbfopf, über Steinabrud

5um Sattclfopf unb fprang üom 6atteIfopf jum 9^eid)ader!opf i?or, beffen

breitabfaltenbe 6tufen ben ^in!et gmifc^en bem ©ro^en unb bem 5?leinen

'3^ed)ttat füllen, Q3om O^eic^aderfopf ftieg bie fran5Öfifd)e Cinie über

Sto^meier unb Suljern jum (Sic^malb unb jum Äobrobberg empor imb

ftric^ über ben ©ro^en Äörnteö!opf §um Sd)ra^männle, um 5tt)ifd)en

Hrbei^ unb ^iebol^b^ufen ben <5aujfopf gu erreid)en, ben bie "Ji^ansofen

am 3. ©ejember erobert i}atUn.

W.^ bie ©eutfcben am 14. ^Jebruar im £aud)tal jum 'i^ngriff über-

gingen, tro^ ber 93ebrängm^ i^rer <5lan!entt)ac^t am Subelfopf bie Ort«

fcf)aftett Äilfen unb Oberfengern erftürmten unb !ur§ barauf aud) in i>a^

t)om überrafd)ten <5einb geräumte Q^em^pad) einrüdten, leiteten fte burd)

biefe Überfälle eine gro^e 93emegung 5ur Q3erbrängung ber ^^ranjofen auö

bem ^cd)ttal unb gur 9Züdcroberung ber Sd)lüffelfteüung am 9^eid)ader'

fopf ein. "Sie ©efe(^te am Subelfopf, am £angenfelb!opf unb am Äilfen«

firft banben alfo franjöfifc^e Gräfte unb mir^ten entlaftenb auf ben red)ten

'Jlügct ber '^Irmeeabteilung (3act)<i, mäbrenb biefe im 9}Zünftertal §um um-

faffenben Angriff fdyritt.

©ie <5ran5ofen lagen ringö um fünfter auf ben Q3orbergen beö Silber»

malbftode^ unb am Äo^robberg eingegraben unb Ratten ibre red)te ^lanfe

am 6cf)nepfenrietbfopf, i^re lin!e ^lan!e am Äörnleö!opf abgeftü^t. <S)er

rechte 'Jlügel bcdtc ha^ S^leine, ber lin!e ita^ ©ro^e ^Q:(i)ttat <5)aö Sentrum

^ixtdt bcn Scblud)tpa^ unb bebrobte öom ©ipfel beö 9^eicbader!opfeö

unb auö ber Scharte öon Sto^meier bie beutfd)en ^alfteltungen im llm!rei^

öon 9}cünfter. ®a bie ^Jranjofen über ftarfe Gräfte, gute Artillerie unb

gejid)erte Q3erbinbungen verfügten, laftcte i^r <5)rud fd)n)cr auf bem Einfall»

tor inö mittlere (flfa^. lim fid) biefeö ®rude^ 5u entlebigen unb ben <5ran-

Sofen bie gefäbrlid)en Angriffftellungen oberbalb 50^ünfter^ ju entreißen,

batte ©encral ®Qi(ti)t befcbloffcn, bie 93ergtöpfe in feinen 93efi^ 5U bringen,

bie fo brobenb auf SQZünfter berabblidten.
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6fveitbar fa^ ber ^ranäofc in 6to^tt)eier unb Sulsern an ben '^{n^-

gängcn beö 6d)luc^fpaffei^ unb ber großen S^unftftva^e, bie baö n)ilbe ©ebirgc

in »eitau^^olenben ^inbungcn über[d)rcitet, unb beerte ben ^a§ gegen

6üben burd) bie 93efe^ung beö 6atte(fopfe^ unb be^ 6cI)ncpfenriet^fopfeö.

ÖftUc^ t)on 6ul5ern unb füblid) »on Sto^weier ffanb er auf ben t)erfd)neiten

93ergnafen, bie aüe Sugänge bi^ auf bie entlegenfte Srf)runbe be^errfc^tcn.

(?r ^attt ftd) 9^ingburgen au^ ©erölt gebaut, auf ben Sätteln "tHrtilterie in

6teüung gebrad)t unb bie Stufen bei^ 9^eid)a(ier!opfe^ mit aui^gefc^U)ärmten

S(^ü^en befe^t. Q3orgefd)obene Soften ^odten auf ben Qöettertannen unb

fanbten, in [(^warse Siegenfelle gefüllt, i^re ftc^eren kugeln in bie beutfd)en

©räben.

©en ^ern ber franjöftfc^en Stellung bilbete ber 9?eid)aclerfopf, ber

ben ^ufftieg jum Sii)lu(^tüa^ unb alle ^ege, bie öon SO'Jünfter in bie Äod)-

täler unb auf bie 93erge füf)ren, au^ ber S[JZitte be^errfcl)te. Solange bie

'Jransofen im 93efi^ biefer ^up^e n?aren, raubten fie bem 93erteibiger t)on

xOZünfter ben Schlaf. Sie t'annten ben ^ert i^rer Stellung unb \)atUn 5n)ei

•iHlpenjägerbataillone mit ber 93erteibigung betraut. 3^re 9^orbf[an!e tvcix

burc^ bie ftar! üerteibigten Orte Sto^weier unb Vilbel gefc^ü^t, i^re

Sübflanfe burc^ bie 93efe^ung be^ Sattelfopfe^ gefid)ert, ber nur burd)

eine fd)male Sen!e öon ber Äau)?tftettung gefc^ieben wav unb jeben "Angriff

au^ bem 5?leinen ^ec^ttal in ber Seite fa^te. ®er Sattel, ber üon '^ix^U

bad) nad) "^Impfer^bad) unb Sto^n>eier fü|)rt, mar t>erfd)an5t unb be-

ftüdt. So bilbete bie Stellung auf bem 9?eicl)ader!opf eine 9^atur»

feftung, bie aller 'Singriffe §u fpotten f(^ien. ©a^inter ragte ber Silber-

malbftod mit 1090 unb 1361 9}Zeter f)o^en ^up^en unb i)cdtt bie napoleo-

nifc^c ^unftftra^e, bie in ^e^ren unb '5)urd)ftic^en jum Sd)luc^tpa^

empor» unb burc^ breitflie^enbe *2Bälber pm Seebeden i?on ©erabmer

binunterfteigt.

^l^ bie ©eutfc^en am 19. <5ebruar sum "Eingriff antraten, ^attt ber

Sc^neefturm, ber ben Kämpfern am Subell'opf fo öer^ängniöüoU gemorben

tt)ar, fd)arfem ^roftc ^la^ gemacht. "Ser Sd)nee mar gefroren, alle Äänge
unb Stürze lagen Gereift. <S)a nic^t nur am Subelfopf unb am Äilfenfirft

gekämpft morben mar, fonbern aud) beiCuffe, meftlic^ beö dol bu93on^omme,

gefo(^ten mürbe, mo bie ©eutfc^en am 19. "Februar eine Äö^e auf bem
'Söeft^ang be^ ©ebirgöfamme^ ftürmten, geriet bie ganje 93ogefenfront in

93emegung. ®aburd) mürbe ber beutfc^en ^w^^ung ber Äauptangriff im

SDZünftertal bebeutenb erleid)tert. dx blieb tro^bem ein QBagni^.

Um bie Sto^rii^tung äu i)erfd)leiern, mürben bie Sturmtruppen meit

entfernt t)on ber ^ampflinie 5mifd)en 9^eubreifac^ unb dolmar unb auf bem
bemalbeten ^atlfal)rt^berge ©rei ^^ren ämifd)en ^ürf^eim unb Seil be«

reitgefteEt. 9^ed)t^ trat bie au^ Sc^maben gebilbete 6. Canbme^r--, linfö

bie 8. baperifd)e 9^eferi)ebii?ifton an, ®er reifte "Flügel mad)te fid) fertig.
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»om Äörnleöfopf biö Äaslac^ gegen bic 9^orbfIanfc bcr ^ranjofcn »orju-

gef)cn, bcr ffärfere Iin!e *5lügcl tvav 5um umfaffcnben 'Eingriff auf t>cn 9^eid)--

adfcr^cpf bcftimmt. 9Bäf)rcnb bic6.£anbtt)cf)rbit)iftonimtt)efentttrf)en frontal

abzugreifen 'f)attc unb bic 'Jranjofcn t)on bcn 5böt)cn nörblid) <3}Jünftcr gegen

t>a^ ©ro^e '5ecf)ttal auf Suljern tt)erfcn foUte, gielte ber Angriff ber 93at)ern

unter £ibcrfd)reitung beö kleinen ^cd)ttaleö in norbweftlic^er Q'^id^tung

auf 6to^n?cier
—

'2Impfcröbac{). (fr ging alfo auf eine Hmfaffung be^ am
9^eic^acterfüpf vorgebauten redeten ^lügetö auö. "^ie QDßürttemberger

bereiteten bcn Angriff auf bic ßinic @ro§er ÄörnIc^!o^f—©cf)n)atb—6to^
wcicr in bcn 93crgit)älbcrn üor, bie 93apern marfc^ierten auf bcn ^atroegen

in ätt)ei Kolonnen an bcn "Jeinb. ®ie erfte bat)erifd)e Kolonne rücfte auö

bcm S!}Zünftertat über ©ulsbac^ unb 'Jßaffcrburg t>a^ ^rebötal auftt)ärtö

gegen bcn Äilfenfirft »or, um am 5?leincn 93elc{)en nact) heften ein-

5ufd)tt)enfen, bie jmeite marfcf)ierte aU äu^erftcr tinfcr 'Jlügcl au^ bem

gcfäubcrtcn £aud)tal über 9^imbüf)t—Äitfen ^eran. 3n Hirrenber "S^roft--

nact)t 5ogen bie 93at)ern talauf unb gelangten nod) »or ^age^graucn in

i^ren ^ngripraum. Hntcr ^lan!cnbc(fung gegen bie £inie 6d)nepfenriett)=

topf—Äilfenfirft traten fte am 19. Februar auf hm Äö^en §tt)ifd)cn

S!}Zünfter unb 6onbcrnad) jum 6turm an, tt)äf)renb ftc^ bic *2Bürttem=

berger um biefclbe 6tunbc jum *iHngriff auf bic £inie ©ulscrn—Gto^weier

fertig macf)tcn.

9^ac^ ^ageöanbrud) eröffneten bie beutf(^en @efd)ü^e auf ber gan§en

ßinie i>a^ ^cuer. £tm 10 It^r crl^ob ftc^ bcr 9Zorbf(ügel au^ bcn 6turmgräben

unb branbete an bcn hängen beö gcrflüfteten QSalbgcbirge^ gu bcn Äörnle^=

föpfen empor. ®od) bcr 'Eingriff !am auf falbem 'JBcgc jum 6tef)cn, ba

bcr ^ranjofe immer nod) in bcr rechten <5tan!e ftanb unb oom 6d)ra^männlc

unb üom 93arren!opf töblid)eö Scitenfeuer Dcrfcnbetc. QScrgcblid^ fu(i)tcn bie

6d)h)abcn gruppenmeife 9^aum ju gewinnen unb bie kuppen einsein ju

nehmen, "^uc^ ber 6übflügcl geriet balb inö 6to(fcn. "Scr ^ampf fd)ob in

rudiDcifem 93orgc^cn unb 3urü(ftt)cicf)cn auf bcn graftgen Äalbcn ätt)ifd)cn

ben Kälbern t)in unb f)er. (fr übcrfd)ritt im erftcn "iHnlauf bcn ©runb be^

kleinen ^c<i)ttah^ unb begann eben bie Äänge bcö 9^eicf)adcr!opfe^ unb

bcö 6attclfopfe^ gu erftcigcn, alö ^reujfeuer auö großem unb fteinem ©etoe'^r

auf i^n einbrad), ta^ bie i^uppen be^ 9^cid)adcrfopfcö unb t»iß SatteÜopfe^

mit ^lammcnrutcn umgürtete. ®ie 93apern fuc^tcn i^m ju entgegen, inbem

fic ftd) rafcf) an bcr n>citgcfd)tt)ungencn, in breiten ©tufen abfaüenben Oft--

f(an!c hfi 9^cid)adcr!opfc^ cmporjogcn. ^\t <ZpaUn unb (Sett)ef)r erüommen

fte bie (Scröllf)albcn unb fd)tugcn bic (Siöfporcn in bie Gereiften Steinfd)Iaden,

um f)ie unb ba einen Sd)u^ ju tun, bedungen aufjumerfen unb bem ©cgner

an bcn Ceib p !ommen. ^ber ta^ ^reusfcucr pcitfd)te bic 9?ampc berart,

t>a^ bie ftcile Q3a^n am gellen ^agc nid)t burd)mcffen tt)crben !onnte. ^n
ber 6tra§c SOZünfter—^9}Zü^Ibad) ifam ber "iHngriff ^um 6te|)en. Äarf an
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t)en weisen Äang gcfcf)miegt, tagen t)ic93apern unb tt)artetcn auf bie^irtung

ber jenfeit^ bcö ^cd)tgrunbe^ aufgepflanzten 93attericn unb bie günffigere

©ämmerftunbe. 3n ber "^at begann 'Oa'^ ^zu^v ber *5i^anäofen am 6attel

gegen *i2It)cnb nad^jutaffen. ^ie beutfd)e "iHrtiüerie ^atU bie Ober^anb

gewonnen, ^töbatb erneuerten bie 93apern ben *i2lngriff unb brangen im

*2lbenbbunifel t)on Güboften in bie (3d)an5e auf bem 9^eid)ader!opf ein.

^ämpfenb tt)id)en bie ^ranjofen gegen bie ^eft-- unb 9Zorb^änge unb festen

]i(^ bort auf^ neue.

'^U e^ ^a(i)t geworben war, lagen bie '5)eutfd)en auf ber ganzen "J^^ont

an bie Gereiften Äänge geflammcrt unb warteten auf ben neuen ^ag. ^m
20. <5ebruar rafften bie Schwaben bie le^te ^raft sufammen unb gewannen

mit Sappe unb Äanbgranaten bie Äö{;en be^ ^leinfopfe^, ber um bie 9}Zit--

tagöftunbe erftürmt würbe. <5ßci)tenb ging ber linfc <5^ügel ber "^ranjofen

gegen ben ©ro^en Äörnle^!opf unb ben (^\(i}tüaiX) jurüd. ^ie 93apern

bz^anpUten fid) in ^reujfeuer unb ©egenangriffen auf ber ©ipfelftufe

öeö 9'?eid)ader!opfe^, üermod^ten aber bie 9Zorboftf)änge im 9'iad)fto^

nid^t 5u erobern, '^m 21. ^ihvnav floffen bie ©efec^te ju einer ©ebirg^»

f(^lac^t sufammen.

<5)ie Q3erteibiger hielten ben Satteüopf, ben Sattel unb bie Äänge be^

9^ei(^ader!opfcö unb bie £inie (Sid)Walb—i^ilbel gegen alte "iJlngriffe. 6ie

l>atten 'iHmpferöbac^, 6to^weier, gilbet unb 6utäern ftar! befe^t unbf(^were

'iHrtitterie herangezogen. 93on ben Äängen beö 6ilberbad)e^ fprü^te ha^

<5euer franjöfif^er (Srfa^battcrien, bie ben Talweg t)on SKünftcr nac^

Sto^weier unb bie Äänge be^ (Si(^watbeö unb beö 9^eic^aderfopfe^ mit

©ranaten überfc^ütteten. Offenbar Ratten bie ^ranjofen bie bro^enbe Hm.
faffung er!annt unb festen aüe^ baran, ftd) auf bem Sattet!opf, am Sattel

unb in Sutjern gu behaupten unb bie bebrängte SDZittelfteltung 9^eid)»

ader!opf—Sto^weier §u enttaften.

^ro^bem erftieg ber "iHngriff bie 93ergftufen be^ 9^eic^ader!opfe^,

unb am fpäten 9^ac^mittag be^ 22. Februar fiel ber breite 9'^orb^ang in

beutfd)e Äanb. ©ie ^ran§ofen sogen fid) auf Sto^weier, Gilbet unb "iHmpfer^'

bad) gegen ben Silberwatb jurüd. ®em "Jeinbe auf ben 'Jerfen fotgenb, warfen

fid) baperifd)e 9^eiter gu ^u^, Württembergifd^e £anbwef)r unb babifc^er

ßanbfturm, bie auf ber ^alftra^e öorgebrungen waren, in rüdftd)tölofem

•illnpraß auf Sto^weier unb entriffen bem 93erteibiger nod) in ber 9^ad)t

i>at^ brennenbe ©orf. ®ie <5i^an3ofen wid)en auf S^itbel unb nahmen Sto^--

weier unter räd^enbe^ Kreuzfeuer. 'S'ic 2age ber ®eutfd)en war !ritifc^er

at^ bie ber "Ji^anzofen, bie tor bem "Slngreifcr bergan gewid)en waren,

^ütenbeö ©eWe^r-- unb 'S^'Zitraitleufenfeuer peitfc^te Äänge unb Strafen,

@rabengcfd)ü$e 5erfd)tugen bie'Sorftrümmer unb zwangen bie Stürmer, in

ben Kettern Sd)u^ ^u fuc^en. 93on tcn tpö^eren ^inbungen ber Sd)lud)t=

ftra^e fielen bie ©efc^offe franzöfifd)er ^elbgefd)ü$e unb Äaubi^en in bie



94 ®er "Jelbäuö im <2Bcftcn »om 15. ^cbr. biö 5. ^ptil 1915

Sc^runben unb auf bic ^atmcgc, wo bie erfcl)öpften 'iHngreifer o{;ne ^euer

unb Q3crpflcgun3 feit brci Magert in (£i^ unb 6d)nce dauerten unb auö ge»

frorenem ©eröU 93ruftwef)ren türmten, um bic ©cgenffö^e ab5ufd)lagen unb

^raft 5um legten 0turm 5u gcnnnnen. 3m SO^Zorgengrauen ftellten fic fid)

5um entfd)eibenben "illngriff auf bic £inic Gattcl—^mpfcröbad)—S^ilbel

unb auf ibo^rob unb 6ul5ern bereit. 3u biefem Swede mürben bie ^lan!en=

bccfungen verringert, ba^ le^tc @ett)e^r in bic *5<^uerlinie gebogen unb bic

•iHrtiUcrie angett>iefcn, bie feinblic^en Sdjanjcn auf bem 9^eid)ader!opf

aufäubred)en.

©er 'Jranjofe fa^ ben 6turm tommcn unb ^iclt ben 9Zorbfu^ bcö 9?cici)-

aderfopfcö unb 'O^n €id)n?alb »ä^renb ber 9^ad)t unter ftarfem ^euer. ^lö

ber SOZorgenbunft auö ben Tälern n)id), griffen bie ®eutfd)en an. '^n bem

ftartbefeftigten, öon ben <5elfert!an5eln be^ 6d)Iud)tpaffc^ übcrfd)attctcn

Suljern brad)cn fid) aUe 3türme, bie Sperrftcüung am Sattel fiel nur §um

^eil, bagcgenttJurDe ber 9^orbrt)eftranb bcö 9^eid)ader!opfe^ genommen unb

bie Orte 5lilbel unb Äo^rob im Kampfe SO^ann gegen 9[Rann erftritten. ^U
Vilbel fiel, legten bie ®eutfd)en bic Äanb auf bie gro^e Stra^engabel, auö

ber fte ben "ilbftieg v>om Sd)luc^tpa^ be^errfd)ten. ®ie ^Jransofen behaupteten

ätt)ar bie 9^iegelfteUungen Sul^crn unb 'iZlmpferö bad), bie tax 'S>eutfd)cn ben

'ilufftteg an ben ^laufen be^ ujalbigen (5d)lud)tmaffii3ö »erwehrten, f)atten

aber bie Cinie 93arrenfopf—6to^tt)eicr—9?eic^ader!opf, bic 6üb^änge be^

(5atteI!opfeö unb ba^ ©ro^c ^ec^ttal ijerloren unb tt)aren t)on 9}^ünfter

abgebrängt morben. ^aren and) ni(^t alte "iHngripjicle crreid)t, fo brüdte

boc^ ber ©egner nid)t me{)r fo auf bic ^atocrbinbungcn, an beren Sicherung

aiX^'S gelegen mar. ®a bie ^ran5ofen fid) mit ber 93el;auptung ber Oftrampe

be:^ 6c^lud)tpaffc!g 5u begnügen fd)iencn, fd)liefen bic kämpfe vom 24.<5ebruar

an langfam ein. "Sie 'S>eutfcl)en räumten bic erftrittenen ©räben auf unb

sogen bic 6turmtruppen au^ ber <5cu«rlittiß- ^«i 5. 9}iär§ begann bic *2lb'

löfung; ßanbfturm befc^te ben 9teic^ader!opf, imb am ^age barauf rüdten

bie Äauptträfte ber 8. ba^erifc^cn 9^efert)ebiöifton burc^ i:>a^ SO'Zünftertal

nad) dolmar ah.

©a brad)en bic ^^ran^ofen, bie Q3crftärlungen herangeführt unb »on

ber Sc^lud)t unb »om 6attcl{opf bic QSelPcgungen im beutfd)en Cager bc-

ohad)Ut l)atten, rafd) gefaj3t jinn ©cgenangriff üor, um ben 9^eid)adertopf,

S^ilbeUSto^mcier, Äo^rob unb ben Äörnlcolopf in überrafd)enbem *21n=

griff tt)ieber §u erobern. (?in ^euerübcrfall, ber fid) befonber^ gegen ben

9^eic^ader!opf rid^tcte unb bie fiüd)tig ausgefragten ©räben üöUig 5erfd)lug,

leitete ben Q3ergcltungSfto^ ein. ©ic QSruftme^ren mürben jerftört, bie

Unterftänbe aufgefprengt, bie 9JZafd)inengcme^re i)crfd)üttct unb bic 95e»

fa^ung ber ^uppe mit fc^meren Q3erluften :^cimgefud)t. ©ic fd)n)ad)en

ßanbfturmfompagnicn, bic mcit auSeinanbergesogen in ben i3crfd)üttcten

©räben lagen, liefen ben ^^euerregen über ftc^ ergeben unb mai^ten fid) ^u
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oei*5it)cifcltem QSibevffanb fertig. "2110 baö @cf(^ü^ am 9^eid)a(fcr!opf eine

(laffenbe 93rcfd)c gcriffcn \)attQ. unb bie beut[(^c ©rabcmDei)r am Erliegen

mar, bradjcn bie ^ranäofcn aui^ ©ulsern, bem Silbcrmalb unb t)om Sattel

oor unb brangen in bidten Sc^märmen in bie §erftörten 6tcUungcn. 6(^maben

unb 93abener mürben Don ber 6turmflut erfajjt unb rangen mit üerbiffenen

Sännen gegen bie £ibermad)t, bie fte rafd) §u übermältigen bro^te. 93om

©ro^en Äörnlei^Jopf bis jum 6attclfopf fdjmoU bie ^lut ber fran5öfifd)en

©turmbataiHone, "tHm ÄörnIeö!opf unb bei Äoi)rob brad) fic^ ber "Eingriff

an ben beutfd^en ©teltungen, bei 6to^meier fc^leubcrte ein ©egenfto^ ben

•Jeinb auf '^mpferi^bad^ 5urüd, am O^eid) adertopf aber brang er mit über-

legenen 9JJaffen in bie gefd)lagene 93refd)e unb roUte bie ©ipfelftcHung auf.

krümmer beö babifd^en Canbfturm^ Hämmerten ftd) an ben Äang, um t)ier

äu fterben. ^l^ e^ "iHbenb mürbe, pftanjten bie '^llpenjäger i^re ^a^ne auf

bie gurüderoberte ^uppe.

®er ^anonenbonner 'i)atU bie abjie^enb^n bcutfd)en Gruppen rafd)er oon

bem brol^enben ltnl)eit unterrid)tet aU ber 9^otfd)rei ber 93erteibiger. 0ie

Äörner ber 93ai)ern riefen bie 8. 9^eferüebix)ifion nod) einmal in bie

(5d)la(i}t, 3m ©emattmarfd), mit ßaftfraftmagen unb ^an5er5ügen mürben

fie äurüdge^olt unb griffen am fpäten 9Zad)mittag in ixtn Stampf ein.

<J)ie erften Bataillone fud^ten bie ^uppenftellung unb t>cn 91orbmeftt;ang

nod) in ber 91ad)t mieber 5u erobern. 93rcnnenb i?or ^ut ftürmten fte

im fal;len ®un!el bie eiftgen Äänge empor, bie fie i)or menigcn ^agcn mit

93tut gebüngt Ratten. €ö mar umfonft. ^ran^öfifc^e SOZafd)inengcme|)re

unb ©ebirgötanonen empfingen fie mit 6d)neEfeucr unb neue ©ratpt-

jäune mef)rten i^nen ben Sugang ju ber verlorenen ^uppe. 9}cit Sauber«

fd^nelle maren93aumi?erl)aue unb 6teinfd)an5cn entftanben, bie beö "iZlngrip

au^ bem Stegreif fpotteten. ©a gruben fid) bie Stürmer ein, mo fte ftanben,

um t'^n ^ag 5u ermartcn. 9^ad)rüdenbe 93erftär!ungen ftelttcn bie Q3er'

binbung mit bem Canbfturm ^er, bcffen ^rünmxer fid) auf ber 9'^orbflanfe

be^ Berget gel)altcn Ratten, unb reid)ten hm 93erteibigern von Sto^meier

bie rettenbe S^anb. ®cr ^ampf fam auf ber ganzen £inie 5um Stehen unb

crftarrte in einer Q3erftridung, bie nid)t ungelöft bleiben burfte. 93eibe

©egner fammelten neue ^raft, um bie Blutarbeit ju yoUcnben, bie

S^ranjofen, um bie Äörnle^föpfe, Sto^meier unb bie Äänge beö 9^ei(^-

adertopfe^ SurüdsucroBern, bie ^eutfd^en, um bie 5?uppe beö 9^eid)ader-

topfet miebersugeminnen.

©ie 'Jransofen fct)an5ten ol)ne Unterlaß unb türmten x>oU €ifer eine

9^ingburg um bie 5?uppe. ©er ganje breitgefd)mungcne S^uppenranb mürbe

in bie 93efcftigung eingesogen unb mit bem Bernau am Sattel unb ber

S(^anäe auf bem Sattelfopf burd)laufenb öerbunbcn. S>aburd) entftanb

eine t>ier Kilometer breite, fturmfreie ^ront, bie öon einer Brigabe öerteibigt

mürbe. Um ben <5einb sunäd)ft an ber 93otlenbung biefeö ^er!e^ SU l^inbern.
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führten bie <3)eutfc^en in ber ^rü^c bc«^ 7. SDZärj einen Überfall auö. 6ie

branden auö ber linfen ^-lanfe überrafrf)enb gegen ben ©aftel t)or, trafen

aber f(i)on auf eine gcfd)loffene 'Jront, mürben übel empfangen unb mußten

Hutenb gegen bie Äänge t>on 9}Züt)lbad) unb SDZe^eral meieren. ®a bie

<5ran5ofen it;nen nid)t nad}ftie^en, blieb bie £age in ber 6c^tt)ebe. ^m
7. Si}Zär§ begannen bie '2)eutfd)en ben met^obifd)en *i2lngriff unb fd)oben fid)

bi^ 5um 18. 9Jiär5 nät)er unb nä^er an bie t)erlorene ^uppe l)eran. ^agöüber

lagen bie '^Ingreifer an ben @erölll)alben t)inter Steinbroden, 6anbfäden

unb Sd)u|fd)ilbcn, nad)t^ fud)ten fte fc^ritttt>eife 93oben gu gewinnen unb

i|)re ©räben bic^t unb bid)ter an t^n 'Jeinb 5u fto^en. QBie ^reu^en unb

Öfterreid)er t>or bem 3n?inin, lagen Sd)tt)aben unb 93at)ern am 9^ei(^ader--

!opf in entfagungöt)oUem^ampf unb rangen fid)mit^idel unb Spaten burc^

üereifteö ©erijll äu ber ©ipfelbaftion empor. 93lei unb <5roft lichteten bie

beut[d)en ßinien, aber eng unb enger tt)urbe ber ^rei^, ber ben9^ei(^ader!opf

umfpannte unb fu^ tt)ürgenb §ur 5^uppe emporfc^raubte. ^m 18. SDZärj h)ar

bie Hmftridung fo eng gett)orben, t>a^ bie ^ranjofen ftc^ burc^ ©egenftö^e

2uft gu machen fud)ten. 3n 93ataiUonöftär!e brad)en fte an ber 9ftflan!e

ber Q3erfd)an5ung ^eröor, um t)tn red)ten "Jlügel beö "Slngreiferö öon ber

Q3erbinbung mit ben 93erteibigern öon Gto^meier abäutrennen unb über

ben Äang ^inuntergunjerfen. ^l^ ber *2lu^fall mißlang unb bie Alpenjäger

unter f(^tt)eren93erluften gegen bie^uppe5urüdtt)id)en, iuarfür bie<S)eutfcl)en

ber *!2Iugenblid jum Sturm gekommen, (^r n>urbe auf ben 19. SO^ärj feft=

gefegt.

3n ber 9^rü^e be^ ^age^ bereinigte bie beutfc^e ArtiEerie bie ^uc^t

it)re^ <5^uer^ auf bie ©ipfelftellung unb bie Sd)an5e am Sattel unb fe^te bie

'^efd)ie^ung bi^ gur "^OZittagöftunbe fort. ®ann traten bie 93a^ern gum

'•Eingriff an. ©er redete "Jlügel erreid)te bieÄod)!ante ber ©ipfelfläd)e, geriet

aber auf ber Äö^e in baö ^lanfenfeuer ber ^uppe unb mu^te fic^ wenige

Sd)ritte üor bem großen Q3er^au gur €rbe tt)erfen. "Ser linfe "^^ügel ftieg

in i)tn Sattel ein, legte ftd) al^ 'Jtan^en^ut nicber unb ^ielt bie Q3erteibiger

ber Sattelfdjange baüon ab, bem redeten "Jlügel in ben 9^üden gu fallen.

^od} unabläffig roütc ta^ franäöftfct)e '^tutx unb fegte t)a^ natürlid^e ©laci^,

auf bem ber Angriff »Die angefroren lag. Al^ öier Stunben »ergangen ujaren,

o^ne eine (Sntfc^eibung gu reifen, tt)urbe bie £age ber 93apern gefä^rlid).

©egenangriffe bro^ten unb bie Q3erbinbungen begannen 5u reiben. Sd)on

mar ber ^ag im Sd)tt)inben. 9^ebel- unb 9^aud)fd)tt)aben fan!en in bie

^äler, Sd)tagfd)atfen fielen, eine neue 9cad)t ftieg herauf, eine9^a(^t fd)red=

l>aften ©rauenö unb bei^enber Spalte. ®ie beutfc^e '5üt)rung ftanb üor ber

^rage, ob fie bie Gruppe inö ^al jurüdne^men follte. 9^oct) mar bie ^nt--

fd)eibung nic^t gefaüen, ba fprang plö^lid) am linfen 'Jlügel ber i)on

Often ftürmenben Angriffegruppe ber ^üfilier 2\x^ mit milbem Äurra t)on

ber (Srbe unb rifi bie 9^ad)barn mit ft(^ in bie Äöf)e. Auf fprang SOZann
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für SOf^ann, unb mit aufgepflanjtem 'Sajonett unb brö^nenbem ^ampfgefc^rei

erflommcn ätt)ci Kompagnien in jä^cm "^Inffurm bic Oftflanfc bcr großen

95aftion. Q3ößig überrafd)t unb \ä\) entmutigt gaben bie Q3erteibiger ben

^iberftanb auf unb tt)i(^en unter Äintertaffung 5af)Ireic^er ©efangener unb

^oter gegen ben QatUl. ®er Angriff überflutete bie Kuppe unb trieb ben

<J5^einb auß ben legten ©räbcn.

®er "Jranjofe fanb bie Kraft nicf)t, ben Kampf um ben 9'^ei(^a(ier-

topf 5u erneuern, unb begnügte fic^ bamit, bie £inie 6atteIfopf—^mpferö.

bac^—6uläern unb ben 6c^Iuc^tpa^ bc^^auptct §u i^ahcn. ©er Q^eid^acfer-

topf blieb fortan in beutfd)em '^efi^, aber au(i) ber ©eutfc^e öcrsii^tete

barauf, ben Sturm auf ben (3i^lud)tpa§ 5u erneuern.

®cr ^am^)f an ber QJesoufc

Hm bie Seit, t>a ber rechte <31ügel ©aebe^ 5um erften "Eingriff auf ben

^i^eic^acferJopf f(^ritt, ftieg auc^ ber re(i)te ^Iüqü ber "iHrmeeabteilung

0, ^aüen^aufen au^ t>m ©räben. ^alfen|)aufen^ äu^erfter lin!er '^lügel

rourbe burd) bie 2anbit)ef)rbrigabe "Jerling gcbilbct, bie am dot i>u 93on^ommc

ftanb. 3n ber S!}Zitte fo(^t t>ai XV. 9^eferi)e!orpö, t>a^ hm 6ate^pa^ l^ixtcU

unb bie Äügel i?on ^an be Sapf befe^t ^ielt unb im ^lainetal ber 84. Canb«

roe^rbrigabe bie Äanb reid)te. ©ie 84. £anbn)e^rbrigabe t>erteibigte ben

ftar! befe^ten ®onon unb mar mit Soften jur ^laine t)erabgeftiegen, gegen

beren Oberlauf bie "Jransofen feit bem 9^ü(fäug ber 7. '^Irmee i?on ber dJlox-

tagne anbrängten, um aud) t>a'$ obere 93e50ufetal gu gett>innen unb bic

'^eutfc^en am ©onon 5u feffeln. Sie fpä^ten t>erlangenb jur Saarburger

£ücEe hinüber unb f)atten i^re Cinien allmäl)li(^ gegen ©rep t?orgefd)oben.

<5)ie Saarburger ßücfe würbe burc^ bie 19. Srfa^bioifion gebedt, in beren

Q3erbanb Sa(i)fen unb ^reu^en fod)ten. ^m äu^erften red)ten 'Jlügel ber

'2(rmeeabteilung<5ctl^en^aufen ftanben am9^^ein--9}^arne--Kanal in bcr ©egenb

oon 2a ©arbe bie 5. unb bie 1. baperifcf)c ßanbme^rbiüifton, beren '5l<sn!en

oon bcr rüdfwärtö gcftaffelten 7. Kaöalleriebit)ifion gehütet it)urben.

3tt>if(i)en ber 84. £anbme^rbrigabe unb ber 19. €rfa^bit)ifion befanb fid)

eine brüchige Stelle. ^^ tt)ar ein tief einfpringenber QOßinfcl, bcr Sauffen«

rupt in fran5Öfifd)em 93efi^ lie^ unb ben Sufammcn^alt ber bcutfrf)en Ginien

gefä^rbete. ©ie 'Jranjofen Ratten i^re Äauptftcllung 5tt)ifd)cn ber ^laine

unb bem 9^^ein--9J'Zarne=Kanal auf bem Äocl)lattb öon Bonbon unb ^arrop

crri(^tet unb ein Spinngett)ebe t>on "iHu^cnftellungen über 95lamont—9?e-

moncourt—delle^—93abont)iller—Smbremenil gegen ^llarmont—'iHngo-

mont—direp üorgefc^oben. Sie bet)errfrf)ten i>a'^ ^laine-- unb Q3e50ufctal

unb befa^en in bem geräumigen 9Salb= unb '^öeibelanb t)on 93abont)itler

gro^e ^ett)egung^freibeit. '2lllmät)licl) t>erftär!te f:(^ ber franjöftfi^e ^vud
©teflemomt« ®eict)i<ftte be« thieoei III 7
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auf bie Gaarburgcr ßürfe unb bcn 0ononpa^ fo fc(;r, t>ü^ bcr surüdfgcbogcnc

lin!c 'Jlüöel bcr 19. (Srfa^bbifton bie Q3erbinbung mit ber 84. £anbtt)e^r--

brigabe ju »erliercn brüf)te.

Um bie £age jum 93efferen 5u menbcn, befd)Io^ @eneraIoberfi( t>. <5al!en=

t)aufen im Februar 1915, ani ber untjorteil^aften 6teHmig am Oberlauf bcr

^kine unb Q3e50ufc ^eri?or5ubrcci)cn unb bcn »orfpringcnben '^öinJcl üon

6auffcnrupt ab5uquctfd)en. €ö galt, bem 0onon einen breiteren 6ocfel

§u fd)affen unb au^ bcn Tälern ber ^laine unb bcr 93eäoufe tt)ieber auf bie

burd)fc^nittene Äorf)flä(^e öon 93abom?illcr unb 93Iamont gu gelangen, bie

man im "i^luguft fämpfenb überfc^rittcn ^attc. ^U bie <S>eutfd)en gum Angriff

rüfteten, wartete i^rer ftarfcr QBibcrftanb. ^ie ^ranjofen Ratten ftc^ bei

93iont>iUe, "^lÜarmont unb &)apt\otU eingegraben unb ^ietfen bie 6tra^c,

bie »om ®onon abfteigenb inö ^at bcr ^taine nad) 9laon t'Sta^JC unb

9^ambert>iüer^ 5iet)t, mit ©cfc^ü^ gefperrt. 6ie be^errfc^ten ba^ obere

93e§oufetat »on bcn Äö^en bei 'ilngomont unb Äarbouet) unb Ratten bie

^cl^broden ber übergrünten 50Zoränen gu 9^ingburgen 5 ufammengetragen,

©rep unb 93lamont maren im 6pät^crbft narf) mcc^fclnben kämpfen in

fran5öftfd)em 93eft^ geblieben, ^m 9^^ein--Si}iarne=^anal ftanben bie ^van'

äofen auf bcn Krümmern t)on 9}^anonoiücrö t)xdi)t i?or bem blutgetauften

2a ©arbe unb bccften bie Sugänge öon ßuneöiltc unb bie 6übflan!e ber

95efeftigungcn t?on 9lanct).

•i^l^ bie beutfd)cn Gräfte am 27. "Jebruar im ^laine= unb 93c50ufetal

unb am 9^l)ein--9}Zarnc=^anal jum 'Singriff antraten, trieb (Schnee unb biegen

in ber rau^ njc^enben £uft. ©ic 1. bapcrifcl)e £anbn)e^rbit)ifton ging am
^anal t)on £a ©arbe gegen bcn ^atbranb t)on ^arrot) unb ba^ 0orf

^arrop üor, um bin Angriff bcr 19. (?rfa^biöifton auf 93abonüiEer gu

erlei(^tcrn. ®ie 19. (Srfa^biüifton griff au^ bcr £inie 93lamont—©ret)

—

Ic Q3al an mit bem 91uftrag, jtc^ ber Äöl)enftellungen üon ®omet)re unb

93remenil 5u bemäcl)tigcn unb ba^ fran5öfifcl)e Sentrum über 93abont>iUer

in 5n)ci 9^ebcntälc^en ber 93c50ufe, ba^ bcr 93lettc unb ba^ ber 93er--

burette, gegen bcn ^alb t)on SQZonbon surücf^uttjcrfen. ®ie 84. £anb=

mc^rbrigabe erhielt 93efe^t, linB anfcl)lie^cnb bie ^alb^ö^en t)on "iHngo-

mont unb ba^ <5orft^uö t)on (Il;a)>clottc bei 'iHUarmont gu ne|)men unb

gegen (£eEe^ »orgubringcn.

^ad) furjem ^euerfturm griffen bie ©eutfd^cn gu bcn 93aionetten

unb liefen auf ber gansen Cinie an.

3n umt>iberfte^lid)em Q3orfto^ mürben bie fran5öftfcl)en ©rabcnfteüungen

unb ^alböcr^auc überrannt. ®ie 84. Canbme^rbrigabc erftürmte bie Äocl)»

f[äcb;c, bie ftd) 5n)ifcl)en ^cUeö unb 93abont>iller ausbreitet, unb bie 19. ©fa^-

biüifion rang fiel) su bem Äö^cnrüdfen t)on 93remenil empor unb n)arf bie

g^ranäofcn gegen bie 93lctte. Um 4 ltf)r nad)mittagS war bie 93ercinigung

bcr beibcn inneren ^ngriffsflügcl »oüjogen. Hnterbeffen trieb bie 1. ha\)t-
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tifd)e Canbwc^rbiüifton ben ^cinb am äu^erften ^Zorbflügel gegen ben

^arroptpdb unb erreid)fe bie Cinie '^arrot)—(fmbremenil. <3)a^ ©orf

^arrop n>urbe in 93ranb gefd)offen unb mit bcr t)tan!en ^affe erffürmt.

'^od) bie ^ranjofen n)aren nid)t gefonnen, ftrf) in ben 93erluft be^

n)id)tigcn 93orgelänbeö äu finben, unb festen im <5)ämmerfc^ein be^ "Februar»

abenb^ 5U heftigen ©egenangriffen an, bie burc^ Q^eferöcn au^ bem SQZonbon»

tt>alb unb bem '^JJeurt^etal gefpeift tt)urben. Angriff auf "iHngnff roUte

gegen bie verlorenen 6feEungen, in bencn ber 'S>eutfd)e gugleid) ((^anstc

unb [tritt, um feinen @ett)inn §u behaupten. 93om 17. Februar bi^ 5. ^äv^
erneuerten bie 'Ji^anjofen i^re Q3erfud)e, bie Äod)fläd)e 5tt)ifd)en ber ^laine

unb Q3eäoufe gurüdäuerobern. '^Hlpenjägcr, £inienregimenter unb £anbtt)e^r

mürben eingefe^t, 9^ad)tangriffe au'^gefüt;rf, Überfälle in (3d)nee^emben

gema(^t, '^Irtillerie in bie 6turmtinien gebogen, furj, atteö aufgeboten,

roa^ erfinberifd)e ^a!ti! unb ^apfer!eit vermögen, um bie Sd)arte au^äu-

me^en. ©od^ aUeö ttjar umfonft. ®ie ©eutfd)en liefen ftct) ni^t tt)ieber ini^

^tainetal unb über bie Q3eäoufe rt)erfen unb ftanben auf ben ^elfenfanseln

unb in ben '2öälbd)en ber ttJeUigen Äocf)fIäd)e öon 93abonmtIer imb 93ta--

mont feftgett)uräelt. "Sie beutfd)e £inie tt)ar ijertürjt unb gerabcgejogen,

ein ©etänbeftreifen t)on 20 Kilometer 93reite unb 6 Kilometer ^iefe auö*

geräumt unb ein breitet ©laci^ um bie ©ononfteüung gelegt. €^ war ber

größte @elänbegen)inn, ber im Q3orfrübUng be^ 3a^re^ 1915 im Stellung^*

frieg erftritten tt)orben ift

®ie ^äm))fc in ben '2lrgonncn

^ud) §n)ifc^en 'SQZaaö unb ^o\d tt)urbe im Februar unb im ^OZärj

gekämpft, bod) blieben bie @efe(^te enger an bie ©räben gebunben. *2Iuf

ber Äö^e öon £e^ (fparge^ unb dombreö, bei ^ont--ä--9}Zouffon unb im
^rieftertt)atb X)erbirf)teten ftd) bie ^ampf^anblungen auf b^n ^ianhn be^

^eil^ üon 6t. SOZi^iel 5u einem ^^ingen £eib an £eib, ba^ beibe ^eile

in "ültem ^ielt unb ben fci^it)arf)ett beuffd)en 93efa$ungeu fd)tt)ere Stunben
bereitete. ®ie ^ranjofen festen ftärfere Gräfte ein, um bie "Jlanfen ber

^eilfteÜung einjubrücfen unb bie ^iefenlinie be^ O^upt be '^at> tt)ieber gu

erobern, unb ftie^en babei bie Sonbe tief in bie ©räben an ber ^ombreö^ö^e.

Q3om 13. biö 18. Februar tt)urbe um 9^orrot) an ber '^JZofel, öom 17. bi^

20. "Jebruar um bie Stetlungen bei £eö (Spargel an ben '^<ia^t)'6f)^n ge=

tämpft. 95ei £e^ Spargel tt)urben beutfd)e Q3orgräben burd) Sprengungen

oerfd)ütfet unb bie Äauptlinie gurüdgebrücft, aber allmä^lid) fanfen bie

blutigen ©efe(i)te, in benen bie 93at)ern befonber^ litten, toieber in ftd) ju--

fammen. 'S)er ^eil von 6t. "SDZi^iel fta! feft. 3bn ab§uquetfd)en rüftete bie

franäöftfd)e Äeereöleitung erft im *5Hpril tpieber größere Gräfte, bie nad)
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neuen ©eftc^töpunften angriffen, dagegen führte ber SteUung^fricg auf

bem linfcn Hfer bcr ^aaö unb am Oftfaum be^ '^Irgonnenmalbe^ f(^on im

Februar su heftigen kämpfen.

6eit bie 0eut[d)en tt)ieber in ben 93efi^ ber 9^orbargonnen gelangt

waren unb firf) bem 93ie^meabfd)mtt in blutigen ^albgefed)fen unb säuern

©raben!ampf genähert \)atUn, tt)urben bie ^ranjofen nid)t mübe, neue 93c'

feftigungen aufsufü^ren unb bie £inie 93oureuiUe^—£e ^our be ^ari^

—

93ienne la Q3iüe ju üerftärten, um bie Q3erbinbungölinie 93erbun—dler»

mont

—

QU. 'T^em^oulb fid)er5ufteUen. 6ie hielten bie ©erabe ^Soureuitteö—

Ca 93olante unb bie in einer 6c^teife nact) 9^orben auöfpringenben ßinien

§tt)ifc^en bcr QOßalbenge be^ 'Jour be '^ari^ unb ber '^öalböffnung öon Q3iennc

la Q3iUe i?er5tt>eifelt feft, unb erneuerten ju biefem 3tt)edfe i^re Gräfte fort»

gefegt. *2luf beutfd^er 6eite lagen immer noc^ ^reu^en unb 'Jöürttemberger,

ba^ XVI. ^oxp^ unb t>ai neusufammengeftellte XIII. ^orp^, im ©eiftermalb

gebunben, ber im "Jebruar 1915 t>on tauenbem 6d)nee unb grauem 9^ebel

bampfte unb t>on heftigen Stürmen gefc^üttett ujurbe. ©eneral ü. 9?Zubra

fa^ feine fc^wierige 'iHufgabe noc^ nic^t gelöft. Sr ^atte itvax ba^ ©e^ölj t)on

©rurie unb bie ^olante erftritten unb t>a^ 6teUungöne$ im 9}?euriffongrunb

unb auf bemO'^ürfeniJon 6t.Äubert angef(i)nitten, aber biefe^ ftarft)erteibigte

©ett)ebe noc^ nid)t jerriffen. 0id)tgefponnen t)ertt)e^rte e^ ben 6c^tt)aben bie

"Slnnä^erung an ben 93ie^meabfd)nitt, tt)ä^renb bie Äö^e „3um toten

50'iäbd)en" am Oftranb be^ QSalbe^ £c 'Jour be ^ari^ in ber rechten

Jlanfe fd)ü^te.

©eneral Soffre i)attt in5tt)ifd)en bie 93efa^ung bc^ IHrgonnenabfc^nitte

«eu georbnet. 3n>if(^en bem ^agatelle--^at)illon unb 93ienne la Q3ille lag

im 'Jebruar lin!^ »om V. ^orp^ feit furjem t)a^ XXXII. ^orp^ in ben

©räben. So wav t>on ^pern herangezogen tt)orben, um ba^ II. ^orp^ ah-

Sulöfen, ba^ in ben^interfämpfenfd)tt)er gelitten ^attt. <3)a^ XXXII. ^orp?

fa^ ftc^ balb in blutige '^öalbfämpfe t)ertt)ic£elt.

0ie ^^ran^ofen tt)aren feit bem Angriff, ber fie am 8. 3anuar »om

^afferri^ ber dourte ß!^auffee unb ber 93olante t)ertrieben i)atU, in bie

*2lbn)e^r gefallen unb \)atUn fid) bemüht, i^re 93erteibigung^anlagen im

Umtrei^ t>on £e "Jour be '^ariö unb bie im Äalbtrei^ nad) 9^orben öor-

fpringenbc 6tctlung öon 2a Äara^ee auf bem Äö^enrüdfen äwifc^en QSaga»

teile unb 6crt>on ju einer burc^laufenben Stellung au^jubauen. 0ie 40. ©i«

öifton be^ XXXII. 5?orp^ fa^te aU rechte ^ügelgruppe in ben QSerJen

ßaborbere, dentral, SOf^artin unb ©mefiere <5u^ unb befe^te öor biefen

fturmfreien Q^ebouten einen Äauptgraben unb ätt>ei Q3orgräben, bie jtc^ alei

•Slu^enftellung in einer großen Schleife über ben Äubertrüclen sogen, ©egen

biefe Stellung richtete fic^ im <5ebruar 1915 ber beutfcl)e "Eingriff.

"Sie 27. <Sit)ifton trat am 29. Januar jum Sturm auf bie Sd)leife an,

um jte aufzureihen unb bie 40. 0iüifion au^ bem Äügelwalb auf 2a Äaragee
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ju tperfen. €^ wax ein falter, grauer, öon 9^ebelfd)n)aben frunfener SOtorgcn.

©n paar ^anonen[d)üjTe ^aUfcn im tämmcrnben ^alb, fonff beutete nic^t^

auf einen Angriff. Um 7 ü^x 20 9!)Zinuten jerri^ ber ®onnerfd)Iag einet

großen Gprengung bie trügerifc^e 6title. ®eutfd)e SOZinen l^atten bie SOcitte

ber 6c^leifenftetlung auf9ebrod)en. €^e fxd) ber 9^aud) »ersog, fd)neHten

bie 6d)n)aben, Pier Q^egimenter, auf einer £inie Pon 3 Kilometern au^ ben

'5)ecEungen unb njarfen fid), o^ne einen Sd)u^ äu tun, auf bie franjbfifc^en

©räben. ®er rechte 'Jlügel watete bur(^ ben moraftigen ©runb be^ dljarme^-

bad)^^, bie SDZitte brang in bie ^inenbrefc^e unb ber linfe ^lüQd fa^te ben

Äubertrüden in ber "S^lanfe. 3n erbittertem 9Ringen tt)urben bie bei ben erften

Linien genommen unb bie krümmer ber 93efa^ung, tai 155. unb ta^ 161, 9ve-

giment, auf ben Äauptgraben unb barüber ^inauö über ta^' ®ieuffontäId)en

gegen bie 933er!e Pon £a Äarajee äurüdgenjorfen. 93i^ gum ^erf „G!entrar

fu^r ber *iHngrift^fto^ unb ^atU ftd) bort feft. ®a brac^ auö ben großen

"^anfenrebouten ber ©egenangriff ber franäöfifd)en 9\eferPen. ^ac 94.

unb ba^ 150. £inienregiment fud)ten bie Perlorenen ©räben unb ben Äubert»

rüden mit ber blanfen ^affe unb Äanbgranaten «lieber ju net)men. *2H^

bie^ nid)t §um Siel füf)rte, festen bie ^ranjofen nod} t)at> 360. 9^egiment ein,

um ha^ 6d)tdfal gu tt)enben. €ö tpar umfonft. Qllö gegen "iHbenb ein le^ter

*2lngriff, ber aB Überfall mit Äörnerf(i)all au^ Ca Äarajee ^erporbrad), im

beutfc^en ^^utx erftarb, n)id)en bie "^ranjofen enbgültig in bie "^^elbn^erfe

oon Caborbere, Central, 9}Zartin unb dimetiere jurüd unb überliefen ben

6d)n)aben ben Sübranb be^ ©e^ölgeö Pon 2a ©rurie unb ben 'JBafferri^ be^

^ieuffontäld)en^, ber i)a^ ©laci^ i^rer Äauptftellung an ber 6tra§e Pon

^agateEe--^apillon nad) Serpon fo lange gebedt ^atU.

®ic 'Sßürttemberger bauten bie eroberten (frbn)erfe in ben näd)ften

^agen ju einer feften £inie au^ unb fd)oben i^re ©räben gegen bie 'xRebouten

oon Caborbere, ß!entral, dimetiere unb '^Bagatelle Por. Öbtt)0^l ber Angriff

oor ben 'Sßerfen Pon 2a Äarajee 5um 6te^en gekommen tvax, trug er gute

'^üd)U, benn bie "Jranjofen tt)aren fortan nic^t me^r in ber £age, bie ^er«

binbungen Pon 93inarpille 5u bebro^en, unb blieben im "SGeftteil bc^ "^Balb*

gebirgeö auf bie 93e^auptung ber 93ie^melinie unb ben Unterlauf bc^ d^arme-

bad)^ befd)ränft.

3m Oftteil ber "i^Irgonnen tvaxtn bie Kämpfe im 3anuar än)ifd)en £e

^our be ^ari^ tt)ol;l jum Stehen, aber nicl)t gur 9\u^e ge!ommen. 3m
Februar fladerten fte bort auf^ neue auf. ^m 7. unb 8. Februar mürbe in

ber ^an!e beö Äubertrüden^, am 10. Februar bei ^ontaine=9}cabame

unb am 17. "Februar im SO^euriffongrunb norböftlid) Pon 2c 'S'our be ^ari^

oon ©raben gu ©rabcn blutig gefod)ten, unb am 17. 'Jebruar entbrannte am
Oftranb be^ 'SJalbe^ bei QSauciuoiö, mo eine fleine nmrttembergifc^e

Gruppe auf aufgefegtem Soften ftanb, plö^lid) ein neuer beftiger Kampf
um ta^ ©orf Q3auquoiö.
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^ie <5ranäofen WoUtcn t)ie beutfc^en "^Irgonucnfämpfcr burc^ einen

^lanfenfto^ um i^re blutig erfämpften @ctt)innc bringen unb bie ^-xont

an ber '53uant(;e burd)bred)en. 6ie f)atten ^ier^u ftarfe Strafte bereitgefteUt,

bie 5tt)ifd)en '^Hoocourt unb ^^cuoiltp jum 'iHngriff auf bie ßinie Q3auquoiö

—

93oureuiHe^ antraten. 6ie marfd)ierten im Äeffewalb auf unb rid)teten t>a^

•Jeuer i^rer fd^roeren *t2lrtiUcrie auf Q3auquoiö unb 93oureuiüe^. Q3or i^nen

lag auf einem felfigen Äang t>a^ feftgebaute ®orf Q3auquoiö, t>a^ n?ie eine

93aftion über t>in »erfum^jften ^iefengrunb be^ 93uant^ebad)e^ gegen t>a^

^iretal öorfprang unb alle '2lnnä^erung^rt>ege famt ber Umgebung be'^errfd)te.

(?^ n>ar t>on ein paar fd)tt)äbifd)en 93ataillonen befe^t, bie im ©egember al^

*2lbteilung t>. '^enc^cr bort^in gerufen tt>orben waren, al^ 6arrail^ erfter

«Hngriff bie ^ront be^ XVI. ^orp^ ernftlid) erfd^üttert ^atU. ^m
17. Februar lag t>a^ III. Bataillon be^ 120. 9'^egiment^ auf unb um 93au-

quoiö ^art am t5^einb in ben ©räben. ^a brad) plö^lid) um bie OTttag^ftunbe

ein ©ranatenfturm über eö |)erein, ber gwei ©tunben anfielt. '5)ann [prangen

bie in ben Äang getriebenen ^inen, §erriffen ben 93orgraben, öerfc^ütteten

ben Äauptgraben unb begruben bie 93efa^ung. Hnter t>m klängen ber

?i}Zarfaillaife brad)en bie <5ran5ofen in bie 93refd)e. (Sie burc^fd)ritten txx^

vorgelagerte '5:äld)en, erftiegen bie aufgeriffene Äalbe unb ergoffen ftc^ in^

®orf. 0od^ ^ier tt)ar i^reö ^leibenö nid)t. ^n^ ben ©rabentrümmern

tauchten bie Übertebenben ber Q3efa^ung, au^ bem '5)orf eilten bie 93ataiEon^'

referoen, unb im Äanbgemenge mürben bie ^ranjofen n>ieber über ben Äang
in^ ^al geworfen, darauf fc^affte 6arrail fd)tt)erc^ @efd)ü^ üon 93erbun

^eran unb begrub bie Äö^e üon Q3auquoi^ unter ©ranaten unb 9länd)tX'

bomben. *^u^ jerwü^lten, unhaltbar geworbenen Stellungen wichen bie

6d)Waben bergan. 0aö <5euer rafte weiter. ®ie 93auquoiö^ö^e t)erwanbelte

ftc^ in einen feuerfpeienben 93erg. '5)ie ^elfen!eEer würben aufgefprengt,

bie 93arrifaben jerftört unb bie 5?ird)e in krümmer gefd)offen. ^m 28. ^t'

bruar hielten bie ^ran^ofen ba^ 0orf für fturmreif unb griffen an. 9^ac^

breimaligem 'iHnlauf erreichten bie franjöftfi^en Sturmbataiüone ben Sugang

be^ 9rte^ unb brangen in bie ©äffen, in benen fid) bie 9^efte ber 93efa^ung

öerfc^anjt Ratten. Sweimal warfen bie Q3erteibiger btn '^Ingreifer über

ben Äang, bo(^ erft at^ <5tan!enfeuer öon Often in feine 9^eil)en fd)lug,

wid^ *er in ber "iJlbenbbämmerung gegen ben Äeffewalb unb in^ 'iHiretal

5urü(f. 3n ber 9^a(^t rüdten frifc^e Gräfte an. ^a^ @efed)t entbrannte

öon neuem. 'Sa tÜZonbfc^ein ^errfc^te unb ber "^iefengrunb ber 93uant^e in

weitem 2id)t Qthattt lag, !am ber 9^ad)tangriff im 'Jeuer ber beutfd)en

SO'Zafct)inengewel)re nid)t jur (Sntwidflung.

Hnterbeffen i)atU bie Q3efa^ung üon Q3auquoi^ Q3erftär!ungen au^ bem

935albe »on d^epp^ erhalten, wo bie 53. ßanbwe^rbrigabe ben rührigen

^einb bei 'iHoocourt banb, unb *iHrtillerie f)erange5ogen, bie ben ^algrunb unb

ben Äeffewalb unter ©ranatfeuer na^m unb bie ^ereitftellung ber "^ranjofen
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oerjögcrte. '3>rei ©tuiiben muteten bie "inrtiUerien gegeneinanber, bann

fluteten brei blaugraue 9?egimenter in biegten QSetten an bem 5ern)ü^lten

Äang empor unb brangen abermals in Q3auquoi^ ein. 3m legten "^ugen-

blidf ^atU ©enerat )o. ^enc^er ein ©renabierbataillon in ben Ort ge-

worfen, um bie gelichteten 9^ei^en ber 120er 5u t>erftär!en. ®ie 6rf)tt)aben

fc^lugen jtc^ wie 9^afenbe gegen bie £iberma(i)t, bie 6(i)ritt für Schritt

93oben gewann. ®ie "^ranjofen klammerten fid) an ben Ortöranb unb

t>erfucf)ten öon 6üben gegen bie l)i5^er gelegene ^ird).e unb ben ioerfd)anäten

^rieb|)of öorjubringen. ^od) jwei ^age unb gwei 9^äci^te \mttU ber

^ampf um Wn 93efi^ be^ Orte^, bann warf ein 6d)ulterfto^ ber

©renabiere bie 'J^ansofen au^ bem fitbweftlicl)en ^eile be^ Örte^ gegen

ben 6üb^ang gurücf. Äier bel;auptetcn fie fid) in ben gefprengten ©räben.

3b^ '33erfud), 93auquoi^ §u nehmen unb t>a^ Q3erbinbung^ftücl ^wifc^en

ben ^rgonnen unb ber SO^iaa^ auf§ubred)en, war abermals gefd)eitert, aber

ibr ^ampfsorn imgefd^wäc^t.

0ie ©efei^te, bie um bie "Jebruarwenbe bei Q3auquoi^ unb £a Äarajee

geliefert würben, waren örtlid) gebunbene ^ampf^anblungen, brannten aber

in ber rechten <5lan!e ber €^ampagnefd)lad)t mit fo fetter <5lamme, t>a^

fte frans öjtfd^e Gräfte anzogen unb feffelten. S>ie ^ürttemberger, bie bei

2a Äarajee t>a^ XXXII. S^orpö umgarnt breiten, entzogen 3offre Gräfte,

bie üielleid)t bei SCRaffige^ ben "iHuöfc^lag gegeben bätten. 0oc^ nod) ift ber

'2lugenblicl nid)t gekommen, bie gro^e 6d)lac^t §u fd)ilbern, bie im "Jebruar

1915 ben beftimmenben 3ug in bie ^riegfübrung beö ^eften^ eingraben foUte.

(E^ b<5"^ßl^ fic^ t)ielme^r barum, 5unäd)ft bie Q3erbältniffe am ^^orbflüget ber

^eftarmcen aufjuflären.

'^®ie Mttt^)fe in Slrtoi^ unb S^Ianbern

•^Im 9corbf(ügel tag fd)Werer <5)rud auf ben beutfc^en Cinien. ©eneral

3^od), ber immer nocb bie 10. unb bie 8. fran§öftfd)e "iHrmee unb baß

^or^ be S[Ritrt) fübrte, würbe nid)t mübe, <5v*cinö0fen unb 93riten 5ur QSe«

fämpfung beß überangeftrengten "Jeinbeö an^ufpornen.

®ie Q3erfämpfung war nirgenbö enger al^ im 93crglanb öon 93oui?ign^

unb St. ©oi. ^m £orettoberg, in ber Sd)lammulbe öon Sarenct) unb an ber

Äalbe öon 6t. ^blain, wo be SO'Jaubbu^^ Angriff im ®e§ember unb im

Sanuar in 93lut unb £ebm erftidt war, flirrten bie 6paten ^ag unb 9^acbt

im §erwü^lten ©runb. ®ie ©eutfd)en brängten gegen bie Äöbe t)on QSouöign^,

bie "Jranjofen gegen ben 93imt)rüden. ^a<i^ wod)enlangen Sappen!ämpfen

fprengten bie '^abener, bie im Itmfreiö t>on 2en^ fod)ten, am 3. ^äv^ eine

gro^e ^ine am Äang öon Sarenct) unb brai^en in bie fransöjtfi^e Äaupt-

fteltung an ber 6übflan!e ber Corettob^be. ^k "J^an^ofen fud)ten bie Sage
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burc^ heftige ©egenangriffc tt)icbcr^cr5uftcHcn unt> gingen nad) n^ed^fclnben

kämpfen am 15. SOZärj gum 6turm auf ben 93orfprung ton ^blain über,

n)0 bie 93abcner fic^ über bcm ®orf auf einer 93ergrippe fcftgefe^t l^atten.

^uc^ ^ier n)urbe ber ^ampf burd) Sprengungen eingeleitet, ©rei 9}Zinen

Serriffen bie ©ra^töer^ue ber ©eutfc^en unb n>ü^tten gro^e ^rid)ter, in

benen bie 6turm!ompagmen be^ fransöftfd^en 158. ßinienregimenfö 6d)u^

fanben. 3n t)m angegriffenen ©räben ftanb ein 93ataiüon be^ 110. 9?egi'

ment^ unb'tt)e^rte fid) ben ganzen ^ag, oh\t>o1)l feine ©räben öon ber fran»

jöfifc^en "^IrtiUerie aufgefegt unb öon bret 6eiten umfaßt h)urben. "illlö

bie StcEung gegen "iJlbenb burd)brod)en unb haß 93atailton au^ bem (5tant)

gef)oben unb bergab gebrängt njurbe, 50g eö fid^ fed)tenb auf Ixiß ^orf unb

bie Äauptftellung §urüd. Äier ^iett t>aß Q'^egiment feft unb banb ben bergab

ffo^enben <5einb. ^m 17. SCRär§ nahmen bie 93abener im ©egenangriff

einen ^eil ber verlorenen 93ergnafe tvieber unb behaupteten fid) ^art am
^amm.

3n biefe kämpfe fd)lug ber Bonner ber €^ampagnef(^lad)t unb ber

^iber^aE eineö großen britifd)en 93orfto^e^, ber bie neugeglieberte britifc^c

^rmee jum erftenmal in 93ett>egung brad)te. "Sie (ci(i)\a(i)t in ber d^ampagne

»ar fd)on eine ^eile im ©ang, al^ bie 93riten jum Angriff fd)ritten unb

ben Q3erfud) machten, vom "^Ibflu^ beutfd)er Gräfte nac^ Often unb in bie

S^ampagne 9^u^en 5u 5ief)en unb stt)ifd)en 2a 93ape unb *2Irmcnti^reß

eine 0urd)bru<^^fcl)lad)t ju liefern.

®te 6c^lac^t bei 9Zeut)c (^^apcUc

(5ir 3o^n ^rend) i)atu feit ben 3anuarfämpfen "^Item gefd)öpft unb

feine Gräfte gefpart unb »ermebrt. ^Iß er bie ^uffrifd)ung feiner ^orp«

ooUcnbet fa^, trat er tixffxx auß ber 93erteibigung |)erauö. ©ie (Snglänber lagen

nad) ber 9Zeuorbmmg i^rer Gräfte tn*2lrmeengegliebert 5n>ifd)en l?a 93affee

unb ^pern in einem boppelt gefd)tt)ungenen 93ogen t)erfd)an5t, ber am 9^orb»

flügcl t)on ßangemar! über Sonnebefe nac^ St. (Sloi lief unb ^pern tcdU,

im Sentrum am ^oid) von '5)idel)ufc^, am ^emmelberg unb am QSrüden»

fopf üon ^rmentiere^ ftarten 9^üdf)alt gefunben i)attt unb füblid) ber 2t^,

über ^eurbaiy unb 9?id)ebourg surüdfpringenb, ben Äeertt)eg nad) 93et|)une,

Äagebrouf, 6t. Omer unb dalai^ fperrte. ®iefe fd)male, reid)i)erätt)eigte

"Jront tt)ar bid)t bcfe^t. ^m 9^orbflügel ftanben al^ äu^erfte ^lanfenmad)t

ein ^aöallerieforp^ unb red)tö t)on einem fran5öftfd)en ^orp^, t>aß ben ^anal

i^üUU, bie frifcben {anabifd)en ®i»iftonen, in ber Stritte bie S(}iaffc ber auf-

gefüllten *5)iüiftonen ber "iHrmee <S>oriien 6mit^^ unb am Sübflügel bie

•Qlrmee be^ ©eneral^ <£)ouglaö -öaig, bie sum ^eil au^ alten Gruppen gebilbet

tt)ar. '5)ic inbifd)en ®it)ifionen tt)aren auf ber ^ront Smit^^ unb Äaig^
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»erteilt. Äinter ber ^ampflinie befanben ftc^ gro^e Hbungölager, in benerv

mele ^aufenbe i?on (frfa^teuten unb 9^efruten gebriUt tt>urben.

^l^ bie (Snglänber jic^ jum evftenmal in 93ett)egung festen, um i^r

©ett)id)t in bie auf unb abfd)tt)an!enben ^a9fd)alen bc^ 6teUungö!riege^ 5u

werfen, njaren ibncn bie 93er^ältniffe am ^^orbflügel ^olb. 3tt)ifrf)en ^^cieu»

port unb ^rmentierc^ xtxxx bie @efed)t^fäti9!eit nad) ben Sanuarfämpfen

merflid) fd)tt)äd)er gettjorben. <5)ie 'Jranjofen Ratten in ben ®ünen feine

größeren "Eingriffe me^r unternommen, nacf)bem i^ve afrifanifd)en Gruppen

am 28. 3anuar nod) einmat gegen Combart^pbe angerannt tt>aren unb blutige

93erlufte erlitten Ratten, waren aber in ungeftörtem 93eft^ ber 93rü(fenföpfe

oon £ombart3t)be unb St. ©eorgeö geblieben. 'S)ie Q3clgier lagen, ju will-

fommener llntätig!eit Verurteilt, am'^Beftranb be^ £iberfcf)tt)emmung^gebiete^,.

mo fie unangefod)ten blieben, unb befanben fid) nur auf it)rem reiften 'J^ügel,

ber biö 'S)rie ©racbten aufgriff, in unmittelbarer 93erü^rung mit bem ©egner.

*2lu(^ bie fran5öfxfcl)en Gräfte, bie 3tt)ifd)en ben 93elgiern unb ben ^anabiern

in ber £inie 'S>rie ©rächten—93iffd)ote aufmarfd)iert ftanben, füllten f\d) in

i^ren £inien burc^aug fid)er. ©a bie Q3erftär!ung bc^ britif^en Äeere^

©eneraliffimuö Soffre geftattet i)atte, bei ^^pern ^lut ju fparen unb t)as

XXXII. ^orp^ in bie *21rgonnen ^u führen, bilbeten bie ^ranjofen jwifc^en

©rie ©racl)ten unb ^Siyfi^ote nur noc^ eine 93erbinbungöftaffel, bie bie

93rü(fen Pon 6teenftraate unb Äet 6a^ bedfte.

^ie 93erteibigung 9^pern^ lag bei ben ^nglänbern. S^r lin!ev ^lügel

ftanb Pon 93i5fd)ote bi^ Cangemar! unangreifbar üerf(i)anät. ©a^ gange

ilmgelänbe soon 9^pern ftarrte üon britifcl)en Kanonen unb 93ajonctten unb

war feit ben 9^ot>emberfrf)lad)ten in eine £agerfeftung »erwanbelt worben,

bie brol^enb na^ ben £t)öbrücfen unb bem 6cl)elbebeden ^inüberbliiite.

^renrf)^ red)ter 'Jtügel fonnte bal)er, burc^ ba^ oorfpringenbe Scntrum

in ber linfen ^lan!e gebedft, ungeftört jum *i2lngriff fcl)reiten, um bie beutfc^en

£inten 5Wifd)en bem ^anal Pon 2a 93affee unb ber £p^ 5u burd)brec^en.

(SS galt, £ille, ba^ ^or ^anbern^, 5urüd§uerobern, ba^ bie 0eutfd)en ben

^erbünbeten im Öftober entriffen Ratten, ^rend) übertrug ben geplanten

93orfto§ ber 1. ^rmee, in ber bie beften alten 9^egimenter, ©arbe unb

6d^otten, fämpften, unb fteltte ©eneral ©ougla^ Äaig jur Q3orbereitung

ber 6c^lac^t nid)t weniger al^ 350 englif(^e unb fransöfifd^e ©efc^ü^e jur

Q3erfügung. *2ll^ "iHngripftelle wählte Äaig ben "^Ibfd^nitt ©i»end)p—
Q'^ii^ebourg, wo Snber unb 93riten fc^on im ©cjembcr geblutet l^atten

unb bie beutfd)en Cinen im ungünftigen, oom ©runbwaffer getränftcn ©e-

länbc nur bünngefpannt lagen. Äaig Qtba(i)U bie £inie ©it?end)t)—9^id)e-

bourg ju überrennen, 2a QSaffee unb 9tcut)e d^apelle am erftcn $ag gu

nehmen unb am ^weiten ^ag auf 3tlier^ unb ^ubcrö burd)5ubrecf)en. ©e«

langte er in ben 93ejt^ öon'^O'Zarquillier^ unb auf bie ©elänbewetle t)on<5ourne^,

fo geriet bie beutfc^e ßinie jwifd)en bem ^anal unb ber 2^ in ©efa^r auf-
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geroUt §u mcrben. £a 93affec unb bie gausc ^analfteUung mürben unhaltbar,

unb ba^ VII. ^orp^, ba^ bie CiUer QOßefffronf bedfte, n)urbe üom XIV. ^orp^

abgerijyen unb auf ßiHe äurüdfgemorfen ober t)on ben "innönff^^njogen t>iel»

fac^er Übermacht begraben. 3m britifc^en ^elblager njar man be^ Srfolge^

gctt)i^, öerfäumte aber nid)t:^, fid) bie £iberlegent)eit ju fid)ern. ©eneral

Äaig ffcüte bie 1. "iHrmee ^um "^Hngriff fo auf, ba^ ber \)erftärfte rechte

^ügel mit ber ^ud)t eine^ 6turmbo(fe^ t>orbred)en tonnte, ^a bie 10. fran-

5öfifrf)e "iHrmee in biefen ^agen bei ^rra^ unb Sarencp fod)t unb bort 93apern

unb '^abener feffelte, fürd)tete Äaig feinen ©egenangriff auf feine rechte

tränte. Seine tin!e ^ante tt>ar burc^ bzn Q3orfprung »on '^Irmentiere^

gebebt. Itm ganj freier §u ge^en, tvk^ ^renc^ bie 2. *2Irmee an, ftc^ bei

^rmentiereö §u einem !on§entrifd) gebai^ten 9^ebenangriff gegen bie

rechte <5tan!e be^ VII. .^or^ bereit ^u Ratten, faltö ber linte ^ügel ber

^eftfalcn 5ipifd)en ®it»end)t) unb 9^eut)e (If)apeUe nid)t fd)neÜ genug er-

liegen foUte.

<3)er britifc^e ©eneraliffimu^ fonnte alfo auf bie günftigften Hmftänbe

redjnen, aU er feinem fä()igften, tat!räftigften ©eneral tm Q3efe^l gab,

ben "Eingriff ^u eri)ffnen. ©eneral ^od}, ber bie 93riten ^um erftenmal §u

einem großen Unternehmen auörüden fa^, »erfolgte mit Spannung bie

^emegungen ber 93unbe^ genoffen. Äaig nju^te, ba^ bie ©rö^e be^ er-

warteten (Srfolge'^ üon ber Sd)neHig!eit unt> €ntfcl)loffcnf)eit feinet Q3or-

ge^enö abl)ing, unb feuerte bie Gruppen in einem ^age^befet)l an, i^r äu^erfte^

5u tun. €r fteüte eine inbif(i)e 93rigabe al^ „enfants perdus" in bie erfte

£inie unb bewaffnete fte jur 'iluöräumung ber öerfcl)ütteten beutf(^en ©räben

nur mit ^old)en unb Äanbgranaten. <3)en 3nbern folgten britifd)e Sd)ü^en

in birf)ten bellen, ba^inter gefd)loffene Kolonnen, ©ic^ter ^tbd öerbütlfe

bie flanbrifc^e £anbfd)aft, aU bie Snglänber in ber ^rü^e be^ 10. '^JZära

ibre ©räben auffüllten, ©egen ©it)enc^^, bas fpi^ t)or ber beutfc^en

ÄauptftcUung lag unb nur t>on fcd)ö Kompagnien befe^t tt)ar, würben äwei

britifc^e QSrigaben be^ I. 5?orpö aufgeboten. Sie Ratten 95efe^l, bie

^orfftätte §u nel)men, bie Siegeleien öon 2a 93affee, in benen bie beutfc^en

^O^afd)inengett)el)re aufgepflanjt ftanben, 5u überrennen unb bie Kanal,

ftellung au:^ ben 'iHngeln 5u ^eben. ©a^ IV. Korpö unb bie inbifcl)e SWeerut-

^it>ifion foüten 9^cuüc d^apelle nehmen, um unmittelbar auf <5ourne^

burd)äubrcd)en.

®ie beutfd)e £inie lief weftlid) ber Strafe 2a 93affee—9'^eut)e (£i)apt\k

oom Kanal jum ßape^bad) unb war in ben legten trodenen ^agen notbürftig

ausgebaut werben. 'Jlber ba^ ©runbwaffer ftanb überaE fo ^od), ba^ bie

©räben taum in bin gewai^fcnen 93oben reid)ten. ®ie 93ruftwe^rcn beftanben

au^ aufgefc^id)teten Sanbfäden, bie fd)on t)on leichtem ©efc^ü^ Weggeblafen

würben, hinter b^n 0ra^ti?er^auen lagen 8000 ©ewe^re be^ VII. Korp^

in 5Wei ©rabenlinien unb ijerteibigten eine thront t>on 10 Kilometern
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breite. ^2luc^ 9'^euv>e d^apeUc wax nur »on fed)^ Kompagnien Snfanterie

unt) Sägern befe^t. 3m "^Bälbdjen t>on 93ie5 unb bei ber SOZü^le t>on

6t. '^ietre ftanben magere Q^eferoen.

um 7 ü^x cri?ffnete bie tängft eingefc^ offene cnglifrf)-fran5öfif(i)e Artillerie

t>a^ <5euer unb übcrfd)üttete ©orftrümmer, ©räben unb Q3er^aue än)if(i)en

<9ii?cnd)p unb '^euöe 6!^apetle auö i^ren 350 9^ot>ren mit einem "Jeuerorfan.

9Zad) einer ^atben 0tunbe maren bie beutfc^en ©räben flac^geferlagen,

bie 0ra^tt>erbaue weggefegt unb bie Q3erteibiger ber erftcn ßinien tot ober

t)erfc^üttet. ®anntt)äläte [xd) baö ^euer nac^ t)inten, unb bie Snber fd)it>ärmtcn

au^. '^^mn folgten bic^t aufgefc^loffen bie britifc^en 6turmbataillone.

0a n)ar'^, aU mürben 5ote »ieber lebenbig. "^lu^ t>erfd)ütteten ©räben

fd)lug beutfd)eö 6d)ncUfeuer in bie ftürmenben 93riten. 93ei ©it>enc^p

oerftng ftc^ ber '2lnprall in ^eilgebliebenen 0ra^tt>er^auen unb Siegel^aufen

unb n)urbe fc^on am erften ^ag gebro(^en. *i2llle *2lnftrcngungen ber €ng-

(änber, ©iüenc^p 5u nehmen unb bie Kanalftellung aufjuroUcn, 5erfd)ellten

am ^iberftanb ber Q3erfeibiger, beren SDZafc^inengctt)e^re 5baig^ Snfanteric

5tt>ifd)en ben Siegeleien 5u kaufen betteten. 3n ber 9)^itte unb auf bem lin!en

^ügel brang ber 6to§ unter fc^meren Q3erluften allmäl)li(^ biö gur Strafe

2a ^affee^9^eut>e d^apeEe burd). Äier ^atU bie britifd)e Artillerie freie

^a^n gefegt. ®ic S[Reerut--'3)it)ifton unb bie 23. unb 25. 93rigabe griffen

^^euoe (£f)apelle öon brei Seiten an. "fünfmal erneuerte bie englifd)e Sn»

fanterie ben 6turm, überrannte bie erfte, na^m bie gleite Cinie unb cr^ttJang

ftc^ cnblid^ ben Eingang in i>a^ ring^ umfaßte ©orf 9Zeuüe Ö!^apelle.

0ie serfe^ten beutfd)en Kompagnien mehrten ftd) in fleinen ©ruppen unb

auf i^re eigene Kraft angewiefen mit meftfätifd)er 3äl)igteit unb tt)i(^en

nur (3(^ritt für Sd)ritt, um «lieber jum Angriff überzugeben, fo oft i^nen

tropfenn)eife 93erftärfungen sufloffen.

3tt)ifd)en 9^euPe ^^apelle unb ber ^ietremü|)le !am ber Angriff gum

Stehen. <5)ie englifc^en 93erbänbe maren fd)on im Anlauf burc^einanber

geraten nnt> bie 23. 93rigabe öoEftänbig jerf^offen. '5ül)rerloö gen)orbenc

Äaufen mäljten jtd), Pom eigenen ©ranatfeuer erfaßt, in tt)irrem Anlauf

^in unb b^r unb löften ftd) in einzelne Kampfgruppen auf, bie o'^ne 6inn

für ben 3ufammenl)alt ber 93ett>egung um einzelne Ääufer, 93arrifaben,

©ef)öfte unb Stü^pun!te kämpften, \tatt bie geplante Itmfaffung bur(^5u-

führen. (5rft am 9'^ad)mittag gelang e^ Äaig, bie Orbnung mieber^er§ufteüen

unb bie 21. unb 22. 93rigabe aU Q3erftärfung Por5ufül)ren. Hnterbeffen Ratten

bie 0eutfd)en fic^ öftli(^ be^ ©orfe^ in einem Äalb!rei^ gefegt, ber im 9Zorben

an ben Gapeöbac^ Wo% im Süben im ©e^öl§ Pon 93ie5 ttjurjelte unb in

ber Si^Zitte an ber 9)Zü^le Pon *^ictre Anlehnung fanb. 3n biefer Stellung

erwarteten bie gelichteten 95ataillone ber QBeftfalen, Pon 9^orben umfaßt

unb mit ©ipend)p nur burc^ eine (od^ix^tnhttt perbunben, ben ^einb, bie

9'^ac^t unb 93erftärfungen. Al^ bie (Snglänber, fec^^ 93rigaben ftarf, gegen
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"^Ibcnb oon neuem jum "Eingriff fc^ritfcn, trafen fie auf ben ^iberftanb biefei

95raocn. 6turm auf 6turm bvad) im ^reujfeuer 5mfd)en bem £ape^bac^

unb bem QSälbAcn t>on 93ics jufammen. Über bie ^ietremü^le tarn fein

'53rite ^inauö, Q3er9ebli(^ njarf ©ougla^ Äaig aud) bie £a^orebit)ifion in t>m

^ampf, üergeblid) rief er bie 1. ^Srigabe t)on @it>en(^p an ben Capeöba^.

*21I^ er biefe SD^affe im *illbenbbämmer neugeorbnet 5um Angriff t)orfüf)rte,

roaren auf beutfc^er 6eite bie erffen Q3erftärfungcn eingetroffen. 3tt)ei

fäd)fif(^e 93ataiüone unb eine baperifd)e 9^efert)cbrigabe kuckten ^eran.

'^ad) heftigem 9^ingen fam ber ^ampf in ber 9^ac^t am Stra^enfreuj üon

2eö ^rulot^, im ^älbd)en üon 93ie5 unb an ben 93rüc!en be^ £a^e^bac^e^

enbgüttig 5um Stehen.

^ro^bem beirrte ©eneral Äaig barauf, ben ^urd)brud) 5u ers^ingen.

€r lie^ am 1 1. SOZärj nod^maB fein @ef(^ü$ fpielen, fe$te bie legten 9^efert)en

ein unb tt)arf im ganzen brei ^orp^ in bie 6d)lad^t. ©a er 9^eut)e ß!^apeUe

erobert i^atU, aber bei ©iüenc^^ abgettjiefen n)orben tt)ar, i?erlegte er itaa^

6d)tt)ergen)id)t auf t)in glüdli(^eren linfen ^lügel unb fud)te bie ^^orb.

flanfe be^ ©egner^ einjubrüden. €r rid)tete ba^er ungeftüme Angriffe

auf ^uberö. 3m 93ie§er ©e^ölj, t>a^ t)on ben engUfd)en ©ranaten äu

93efenreiftg 5erfd)Iagen tt?urbe, hielten bie beutfdjen Säger ftanb^aft auö

unb beftri(^en bie "iHuögänge t)on 9^eut)e (If)apeüe unb bie nad^ Often

fü^renben 6tra^en mit 6eitenfeuer. Unterbeffen fu^r hinter ber ^ietre-

mü^le *iHrtiUerie auf, bie t>a^ »ertorene, mit englifd)en SO^Jaffen aufgefüllte

9^euüe d^pelle befc^o^ unb tiefe ^urc^en in bie auf "^luber^ uorbrec^enben

Kolonnen ri§. ^U bie 93ritcn in Unorbnung gerieten, gingen bie ®eutf(^en

jum ©cgenangriff über unb tt)arfen ben Unten Flügel ibaig^ über ben £ape^«

hadf gurüd.

6ir 3o|)n <5rend) fud)te Äaig £uft 5u mad)en unb befahl 0orrien 6mit^,

ben geplanten "S^lantenangriff burd)5ufül)ren unb auö *2lrmentiere^ ^eroorju-

bred)en. '5)orrien 6mit^ ge^orc^te unb griff mit bem III. ^orp^ an. 3tt>ei

'Brigaben brangen t)on 'iHrmentiereö gegen ben fd)tt)ad) befc^ten *2öeiler

Spinette üor unb faxten nad) blutigem 9^aufen barin "^u^, aber ber '2lu^fall

blieb o^ne entfd)eibenben ©nflu^ auf bie kämpfe an ber 6tra^e 9^euJoe

d^apelle—Ca 93affee. ^xcnd^ fann auf neue ^u^^ilfe. (ix fanbte Äaig bie

2. ^aüalleriebiüifion unb eine 93rigabe ber 9^ort^--OTtlanb--<S)it)ifton unter

©eneral ©oug^, um ben linfen *5lügel ber 1. "^Irmee ju t)erlängern unb gu

oerftär!en. ®od) alö bie ^at>allerie, bie am linten Flügel ju ^ferb angreifen

follte, nörblid) öon 9'^eut)e (J^apelle wk jur 93erfolgung eine^ gefd)lagenen

^einbe^ anritt, n>ar Äaig^ IV. ^orp^ fd)on feftgcraten unb ta^ ^db für

^ttadtn nid)t me^r frei. Q3on ©efd)ü^' unb ©emeM*^"^^ umbranbet,

ba^ manchen Sattel leerte, mad)te ©oug^ am Cape^bad) le^rt unb jog

it(^ nac^ (fftaire^ jurüd. ©ie 6(^lad)t toax im ^rfterben. ^m 13. SOZärj

fladerten auf bor ganzen Cinie nur nod) ^^erftreute ©efe^te, in benen
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fle ooUenb^ au^^branntc. ^vtnd) gab ba^ Unternehmen auf, ba^ alö

erfter britifc^er "Eingriff auf bie b2utfd)e "^öe^rfteUung mit ber Eroberung eineö

<3)orfeö unb furchtbaren 93erluften enbete. Äaig ^atte ben @en>inn einees

^elänbeftreifen^ t)on 1200 Metern ^iefe unb ber krümmer üon 9^euöe

q)apeae mit 12000 9}iann beäaf)lt.

^m ^age barauf traten bic 6ad)fen bei 6t. (floi an ber 6tra^c

^t)tfc^aete—^^pern sum "iHngriff an, entriffen ber 82. 93rigabe "Jrenc^

in ätt)eitägigen .kämpfen eine befeftigte Äö^e unb eine Ääuferinfel füblid)

be^ ^orfe^ unb brängten bie 82. 93rigabe in ba^ ®orf äurüd, wo fid) bic

<Sngtänber burc^ (Sinfa^ ber 80. 93rigabe behaupteten unb ben Angreifer

bänbigten.

•^Ide biefe kämpfe t>or ben ^oren ^pern^ unb £iUe^, in ben Klüften ber

^rgonnen, in ben 9)Zulben be^ 'SO'iaa^tale^ unb auf ben Äod)fläc^en unb

'Jßalbgipfeln ber 93ogefen »erblaßten öor ber großen 6d)la(i)t im S^am-
pagnegrunb, in ber 3offre bamal^ bie (fntfc^eibung fuc^te. ©ans ^ran!reid)

bielt t>tn "Sltem an, al^ Soffre bie "^Irmee, bie er im £ager oon d^alon^ jur

<5)urc^bred)ung ber beutfc^en ß!^ampagnefront bereitgcfteHt i)atU, gum

'^"9'^^ff führte, um bie kämpfe, bie im <5ebruar unb 'Mävi 1915 gur ^nt-

laftung ber ruffifc^en "iHrmeen im heften geliefert n)urben, burc^ einen Sieg

im offenen <5elbe ju ifrönen. €^ tt)ar bie erfte 0ur(i)bru(^^fc^lad)t, bie mit

oerfammelten Gräften unb beftimmten ftrategifrf)en Sielen geliefert tt)urbe.

"Sie 5Bittterfc!^Ia(^t in ber &)ampaQnt

©eneral Soffre xvav fc^on feit ^od)en mit ber Q3orbereitung ber

entfc^eibenb gebad)ten Operation in ber ß^|)ampagne befd)äftigt. €r [teilte

bem ^ü^rer ber 4. *21rmee, ©eneral be Cangle be Sar^, f)ieräu bebeutenbe

Gräfte sur Q3erfügung unb lie^ gleid)5eitig im 6unbgau, in ben 93ogefen,

an ber 'SJiaaö, in ben 'iHrgonnen, an "iHi^ne unb 6omme örtlich gebunbene

©efe(^te unterhalten, bie bem ©egner bie 'iHbjtc^ten ber franäöftfd)en Äeerc^-

leitung verbergen follten. 3offre i)atU gelernt ; er tt>ar bie^mal forgtic^ barauf

bebac^t, tiefgeftaffelte Gräfte in einer günftigen ©runbftellung su üereinigen,

um bie tt)eitgefpannten ßinien ber '5)eutfd)en an einer üermunbbaren Stelle

au äerrei^en unb baburc^ bie QBe^rfteEung im QSeften §um ßinfturj gu

bringen unb ben alten ©eban!en su ijermirflid^en, ber t)on einem ^urd)-

bruc^ über Q3ou5ter^ in^ 9}Zaaötal ben (Sinfturj ber '^li^ne-- unb Somme»
front erwartete, ^kl ber gegen Sompiegne unb *5Hlbert öorfpringenbe lebenbc

9SaE in krümmer, fo wav 0eutfc^lanb nid)t nur pm Q^ücfsug auf bie

^aa^ t>a^ belgifd)e «Jeftung^fpftem unb bie Q^^einlinie genötigt, fonbern

aud^ im Often gefc^tagen unb gur ^reiögabe ber ^xü(i)U feiner polnif(^en

^elbjüge verurteilt.
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<5)tc franäi5fifd)c Äeerc^leitung fammelte im £agcr i?on d^alon^ brei

^or^ auögcfud)tcr Gruppen unb ja^lreic^e 93atterien weitfragenber ßang-

ro^rc 5ur Sd)lad)t, ^er "Eingriff galt ber Ginic 6ouain—Q3iennc--Ia--Q3iUc;.

bie in ber 9?id)tung auf QSoujier'^ burc^fto^cn tt)erben foUte. Äier ftanben

bcm I. unb XVII. fran5öft[d)en ^orp^, bie aU 93efa^ung in ben ©räben

lagen, Q^^einlänber unb 9^ieberfad)fen gegenüber. *i2lm red)ten 'Jlügel lagerte

bie 15. ®it>ifton be^ VIII. ^orp^ unb eine baperifd)e 2anbtt)e^rbrigabe.

£int^ t)on ben 9'^l)einlänbern unb 93a^ern ftanb bie 19. 9^efert)ebit)iJTon,

bie ^ai ©elänbe füblid) ber 6tra§e 6omme--^p—^a^ure »erteibigte. ®en
Oberbefehl über bie 16. 0imfton unb bie 19. 9?efert>ebit>ifion fül;rte ©eneral

0. 93a|)rfelbf. "^luf bcm linfen Flügel fod)t baö VIII. 9^efert)eforp^ unter

©eneral ^led, ber bie Cinie 9?ipont—SO'Zaffige^ befe^t ^ielt. ^m äu^erften

linfen "Jlügel, gegen ben QDöeftranb ber ^Irgonnen, ftanb bie 21. 9^efert)C'

biüifton; fte fperrte ta^ ^ourbetal unb tt>ai)xtt bie ^erbinbung mit ben

^ürttembergern im ^Oßalbgcbiet.

<3)eutf(^e unb "^ranjofen lagen ftd) auf unb an ben Äängen ber 5er=

wühlten (Srbl)ügcl unb in ben 5erfd)offenen ^ieferit>älbd)en ^art gegenüber.

Erbitterte @efed)te um einzelne ©räben unb 93eobad)tungöftellen Ratten in

ben testen Sanuartagen bie Kämpfer bei ^ert^eö--leö--Äurlu^ unb bei ber

•Jerme 93eau--£ejour im Sentrum ber ^ampflinie in *2ltem geilten, "^m

^rteften tt)urbe um bie brei Äügel t)on 200, 196 unb 191 9?^eter Äöl)e ge-

kämpft, bie 5n)ifd)en "^ert^eö unb 9?iafftge^ aufgereiht liegen. "iHuf ben

Äängen biefer Äügel unb an t)tn ©trafen lagen bie r^einifc^en 9^egimenter

eingegraben, fperrten bie £inie ^ert^eö—Eernap unb hüteten bie Übergänge

ber ©ormoife, bie in einer ©elänbefalte üon 6übtt)eften nad) 9^orboften

5ur oberen *2Iiöne gie^t. ^luf bem Äang ber ioö^e 200 Ratten bie ^Jran»

(iofen im "Sesembcr <5u^ gefaxt. "^In ber Äö^e 196 lag ©raben an ©raben

gepreßt, "^luf ber .öö^e 191 tt)ed)felte bie ßagc im 6appenfampf üon ^ag

p ^ag. %n 3. Februar gipfelte ber Stampf um 191 in bem legten

©egenfto^, ben bie 'S)eutfd)en t>or bem 93eginn ber großen *S)urc^bru(^^=

fd)lad)t unternommen ^aben.

€^ war ein falter, !larer ^ag. ©ie Q^egenftürje, bie um bie 3a^reön>enbe

niebergegangen iparen, l;atten härterem "^Better ^ia^ gemacht, bie »er-

fd)lammten ©räben n?aren aufgetrodnet unb 6d)nee gefallen, ^ei^ gefärbt

lag bie eintönige £anbfd)aft im '3}^orgcnlid)t. ©njelne ^anonenfcl)lägc

unb unregelmäßige^ ©en>e^rfeuer grüßten ben ^ag. 9^id)t^ beutete auf einen

größeren Eingriff. ®a barft um bie 9}Zittagöftunbe bie Äö^e 191 an brei

6tcltcn auöeinanber. <5)rei beutfc^e 9}Zinen Ratten ftd) entlaben unb fpien

9Raud), (Srbreid) unb jerfc^metterte ©rabent>erfd)an5ungen au^, bie mit

bem Bonner ber (fntlabimg ben Sinftur^ ber fran3öfifd)en ^uppenftellung

oer!ünbeten. Sugleid) fe^te fd)tt)ere^ ^rtiUeriefeuer ein unb^ä^rtt)ü^lte eine

©timbe lang bie gur Äö^e fü^renben fran3öftfd)en ßinien. '5)ann ftürmte
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bic Snfanteric bie raud)cnbe ^u^pc. 9}^it9}Zü^e gelang c^ ben'J'^anäofen, fid?

in einigen 6eitengräben ju galten unb am <5u§ ber Ä5^c einen ©teinbrud)

5U behaupten, bii^ if)re 9?e[ert»en 5ur Steüe njaren. '3)iefc [tiefen auäi bem

<5)orfe SO'Zaffigeö gegen ben Sfeinbrud) üor unb fidjertcn bie ©räben am
Äang, t)ermocf)fen aber bie ^«ppe ni(i)f tt)ieber 511 nehmen. Q3ergebenö

führte be hangle 93erftärfungen f)eran, um bie verlorene Gtellung im 9Rad)t'

angriff jurüdsuerobern. '^u^ ben umgemenbeten Cinien f(i)Iug ftarfe^ "Jcucr

unb unterbanb je ben Sturmüerfud).

<5)a äogen bie *5ran5ofen bie (Sturmtruppen au^ ben ©räben unb über»

liefen ber "iHrtiüerie bie 93ergeltung. 93ei SO^almt), bei Q3irgini unb 93er§ieur

unb an ber Strafe, bie öon 6te. '30^ene^oulb über 93iüe-[ur=^ourbe nadj

O^orben fü^rt, tt)urben ®efd)ü^5ei(en fid)tbar, bie bie Äö^e t?on SO^affige^

oon (Süboften ^er faxten; bei SO'iineaucourt, bei £e 9}Zeönil unb auf ber

Äö^e t)on ^argemoulin bli^te iia^ SD^ünbung^feuer fd)it)erer Kaliber unb

roirfte gegen bie ^eftflanfe ber verlorenen 6tetlung. 'iZlber eö blieb nid)t

bei biefer örtlid) gebunbenen @egenrt)irfung. "tHllmä^lic^ be^nte ftd) bie

93efd)ie^ung auf ben ganzen ^bfd)nitt9}^affige^—6ouain au^ unb fteigerte

ftc^ üom 8. bi^ 12. Februar ju einer unge|)euren 5^anonabe, bereu ©onner

bie gan§e 'Jront entlangrolltcn. "5)e ßangle h)ar gum ^ntfd)lu^ ge=

fommen, bie geplante 6c^lac^t ju eröffnen, \tatt ftd) bei '3}Zafftgeö 5u i)er-

beiden, '^m 12. Februar !lang ber fran5öfifd)e ©efd)ü^bonner n)ie unauf»

^örlid)er ^au!entt)irbel burd) bie S^ampagne.

©eneral 3offre l)atte mit 93orbereitungömitteln nid)t gegeilt. 9^id)t

weniger alö 500 ©efd)ü^e aEer Kaliber öffneten üom 12. biö 15. Februar

i^re 6d)lünbe. Q3on SiJialmt), am ^eftranb be^ "iHrgonnentDalbe^, bi§

Souain §um großen ^egfnoten, tt)o bie 9?ömerftra^e unb bie 6tra^e

Suippeö—Souain—6omme-^t) ein ^reus sieben, flammten ©efd)ü^äeilen

unb 93atteriefterne, bie au^ ben großen 9Jcunition^ftapeln be^ Cagerö üon

C^alon^ gefpeift würben. 3um erftenmal mar ber <Jeuerorfan auf gro^e

Q3er^ältniffe übertragen unb bt)namif(^ genau geregelt morben, gum erften»

mal foUte t)it fran5öfifd)e Sufanterie in einer Stär!e üon 8 bi^ 12 ©iöiftonen

5um Angriff üorget)en, nad)bem bie ©ranate eine 93a^n öon 8 Kilometern

breite freigefcl)lagen i)atU. ®a bie beutfd)en Stellungen noc^ in brci offen

liegenbe ßinien gegliebert marcn, bie Kampfe bie 9^eferüe= unb bie 9^ube-

fiellung, unb Laufgräben unb Hmerftänbe erft bel)elfömä^ig ausgebaut

waren, mirfte ba^ fran3Öfifd)e *5euer öerbeerenb. 93iö in bie ^iefe be^

^ufmarfd)raume^ fpri^te bie eiferne Saat, ©ie ©ranaten ber '5lad)babm

gef(^ü^e— Äaubi^en unb 9}Zörfer famen erft fpäter ausgiebiger jimi ^orte,

aU ber StcllungS!rieg »öllig ^um 'JeftungSfrieg geworben war — fegten

baS ©elänbe, bie Sd)rapnelle ber "t^elbgefd^ü^e goffen i^re "JüHfugeln berab

unb räumten bie ©räben. „Trommelfeuer" taufte ber beutf(^e Solbat

bamalS ben auf il^n nieberge^enben ©ranatenfturm.
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®ie bcutfc^c '^Irtillcinc antwortete na(^ Gräften, wax aber nic^t in bcr

ßage, 9^o^r gegen 9^o^r ju fämpfen, unb blieb fetbft nad) Äcranjie^en aUer

erreirf)baren 93erftärfungcn mit i^ren 64 ^elbbatterien unb 20 fc^weren

93atterien meit hinter bem Sinfa^ beö ^ngreifer^ äurürf.

*2lt^ baö frans öfifd)e 'Jeuer am 12. «Jebruar jur Äö^e fc^tt>oll, tt>aren

auf beutfc^cr 6eite bei n)eitem noc^ nic^t alle ©efc^ü^e qUx Stelle. ©;•

%thin trug bie Infanterie bie £aft be^ ^ampfe^. Ununterbrochen feien

©ranaten frans öjifc^er w"^ amerifanifc^cr «Fertigung auf bie beutf(i)en

<Sräbcn. "Sie '5)ral)tt>er^aue jerftoben, bie ^iefernge^öl^e würben jer-

fplittert, bie Äö^en abge!ämmt unb bie Q3erbinbungöftra^en äerfrf)lagen.

^k ©örfer hinter ber "Jront, bie fd)on in ben Äcrbft-- unb QBinter-

fämpfen jerfc^offen worben waren, fa^en ftc^ noc^ einmal ^eimgefucl)t.

^a^ure, 9^ipont, Qlernap, Fontaine, ©ratreuil unb 6omme='^p würben

ie^t völlig zertrümmert. 3n t>tn ©räben ber 9^ieberfad)fen unb 9^^einlänber

Rauften fic^ bie Q3erlufte. 6d)on am '^Ibenb bc^ 12. <5ebruar begannen bie

'Jranjofen in !leinen ©vuppen anjulaufen, um fic^ t>or ber gefd)loffenen

erften 2inie feftjufe^en unb bann nad) rec^t^ unb iinU 93erbinbungen ^er-

juftellen. <5)a^ glüdte ot;ne gro^e Q3erlufte, benn eine '^öanb »on 9^aud),

^a\t unb 6taub ftanb über ben ©räben unb trübte bie 6id)t. ®ie ©n»
brüd)e me|)rten fid^in bennäd)ftcn^5:agcn unb führten §u t)eräweifelten9^a^'

tämpfen im Q3orfelb, wä^renb bie 93efd)ie^ung bie beutfc^cn ^ampfgraben
nadjeinanber 5erfd)lug. "^luf ben fanften Äängen norböftli(^ öonSouain unb

nörblic^ »on ^ert^e^, 93eau--6ejour unb 9}iafftgeö wohnte t>a^ ©rauen. ®er

Qualm wuc^^ ju Wellenbergen, bie in ber ^^ac^t rote ©lut au^ftra^lten

unb am ^ag einen erftidenben Q6)attcn warfen. "^Im 14. "Jebruar lag Soffre^

Trommelfeuer erbrüdenb auf ber beutfd)en Stellung unb fc^ieb bie Äaupt-

graben loöUig oon ber gcrftampften erften 2inie. ^ro^bem f)ielten bie 93e-

Tagungen auö, rannten unb jagten 9}Zelbegänger ^u ^u^ unb ju ^ferb buxd)

bie ßeere be^ Sd)lad)tfelbe^, polterten "^ro^en unb SOZunition^wagen über

bie gefrorenen "^ider, darrten im Äintergrunb beö Äöllenpfu^B bie 9?efert)cn

auf bin 93efel)l jum (Singreifen.

^m 15. <5ebrudr errei(^te bie 95ef(^ie^ung i^re äu^erfte ^raft, um
erft in ber 'Jrü^e beö näd)ften ^age'^ ju enben. 93ernicf)tenb fd)lug bie

le^te Sabe in bie bcutfd)en ©räben, bann erfolgte ber gro^e Infanterie«

a«9^iffr S« 5)em be Cangle ba^ I. unb XVII. unb in ^weiter Cinie t>M

II. unb IV. ^orpö bcreitgefteUt ^atU, €r würbe burc^ eine Sprengung

eingeleitet, bie eine £üde in bie ßinie ber 19. 9^eferioebit>ifion ri§ unb jwei

Kompagnien be^ 74. 9^efert)eregiment^ t)erfd)üttetc.

^ro^bem fd)lug ben fransöfifd)en Sturmwellen au^ eingeebneten ©rä-

ben, au^ ©ranattrid)tern,SO'Zinen!ratcrn unb Sappentöpfen überall ba^ "Jeuer

ber Überlebenben entgegen. (£ö fam t>on üorn^erein nid)t §u ^emmung^lofem

Sturm, fonbern fofort ju wed)felüoller Sc^lacfet. '5)er Äauptfto^ rid)tete
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fid) gegen t)ie Stellung bc-g 3entrumö jmifc^en ^ert^eö unb 2e ^e^nil,

tt)o 93a^rfelbt befe{)ligfe. <S)ie 19. 9^eferüebi»ifton unb bie 16. "Slüifion,

9'^ieberfad)fen nnh 9^^einlänber, traten bem SSJ^affenangriff cntfd)lojyen

entgegen unb brad^en feine erftc ^ud)t. ^ur§ barauf liefen bie "Jran--

jofen aud) gegen t>m lin!en ^lüget an unb marfen fid) bei 9^ipont unb

9}Zaffige^ auf ^Uä^ VIII. 9^eferüe!orp^. Sule^t faben fid) bie 93at)ern

bei Souain angegriffen. <5)amit n?ar bie 3nfanteriefcf)lad)t auf ber ganzen

ßinie entbrannt.

^m 16. Februar tft bie Sc^lac^t, Die t>tn "xRuffen (Genugtuung geben

uni> bie in ben Kälbern x>on Sumatü töblid) üerftridte "^Irmee 6iet)erö auf

ben ^uren ber ß!^ampagne räd)en foll, in öotlem ©ange. Unter großen

93erluften erobert be ßangte in bret ^agen einige ©rabenne^e unb fe$t ftd)

barin feft. 93et 93eau=0eiour bringt fein "Eingriff in bie @e^öl§e norböftlic^

beö Orte^ unb erreid)t ben ^amm ber Äö{)e 191. "darauf ballt er neue

Gräfte, um bie SSTiitte ber beutfrf)en 6c^tad)torbnung su burd)bred)en. ®ie

19. Q'^eferijebiüifton !ämpft öom 16. bi^ 19. 'Jebruar t>m entfd)eibenben

^ampf. ^^hm i^r ringt bie 16. ©iüifion um §erfti5rte ©räben. ^^ac^

fd)tt)eren kämpfen bringen bie ^Jransofen in^ '2lrbrctt)älbc^en unb in eine

ßanbgrube ein, bann ftaut fld) ber "Eingriff unb flutet in bie 93reite.

©er fran5öfifd)e ^ngripgeift fd)eut !ein Opfer. 9^ap oleonifd)e ^afti!

n>ad)t auf: 93orauf lid)te 6d)ü^enfd)tt)ärme, l()unbert 6d)ritt ba^inter ^om--

pagnie= unb95ataillonö!olonncn, bie einen rot unb blau in ber alten farbigen

Uniform, graublau bie anberen im neuen ^affenfleib, ba5tt?ifd)en bun!le

Äaufenfd)tt)ar§rödtger Säger unb SÜJiarinefüfiliere unb bunte ^Ifrifancr. Sic

tt>crben t)om O^aufd) ber 93egeifterung getragen unb finb beö Siegel geit)i^.

®ic^t hinter i^nen fä^rt <5elbartiEerie auf, um ben 'Angriff in^ freie ^elb

§u begleiten. ®ie „tÜ^arfcillaife" ruft §um 6turm. Q3om taufenbftimmigen

©onner ber 'i^lrtiUeriefc^lac^t umbranbet, njäl^t ftd) "Eingriff auf "Eingriff gegen

bie brödelnben beutfd)en Cinien. *iHber ob and) ^ie unb ba ein ©raben öer^

loren ge^t — bie beutfd)e ^vont l)ält ftanb, biö bie eigene Artillerie mit

oerftärften Gräften einfe^t. Auß bem ^al ber ^ormoife unb öon ben Äugeln

üon ^a^re unb 9^ipont fd)leubert fie if)re £agen in ben ftürmenben ^einb.

'5elbgefd)ü^e im Q3orbertreffen, fd)tt>ere <^ad)ba^n!aliber in 5tt>etter Cinie

unb Äaubi^en unb SOtörfer imÄintergrunbmü^en fic^, ben^JZaffenfturm 5um

Stehen ju bringen, ber in tiefen Staffeln ju ben Äugeln nörblic^ öon Souain

unb ^ertl)e^, 93eau--Sejour unb 9}Zafftge^ emporfd)U)illt unb 9vipont unb

^a^ure bebro^t. ®ie QSorgräben UJerben überrannt, auf ben Äöl)en unb in

ben '^Bälbern ber Äauptlinie meieren ftd) bie 9^^einlänber mit le^ter ^raft.

3^r ^euer mä^t, i^re ©egenangriffe gebieten Aalt. <S)er "^nfturm ber *5i^an-

5ofen fällt au^einanber. ®er "Eingriff tt)irb abgebrod)en, be Cangle tt>e(^felt

Gruppen au^, jie^t 'ilrtillerie nad) unb n)ieberf)olt ben Sturm. 3um britten»

unb ötertenmal treten bie <5t^anäofen an. 3tt>ei ^age folgen fid) bie "Eingriffe

StegcKionnÄ ©efcfiidjte beS ftrießcS III 8
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oon 93ngabcn uub 0it>iftoucn, bie nacf) bem '^hhxnd) bcr allgemeinen gc--

regeltcn 9}^affenbeit)e9uug in i^ren befonbcren 5?ampfabfd)nitten beftimmfe

3ictc 5U evreid)en fuc^cn.

^ni 18. ^^ebvuar na()t bie 5?rift^. "Sie 6d)Iad)f njätjf fic^ in Mutiger

Q3evftricfung jtvifc^en bcr ^ourbe unb ber ©ormoife ^in uub ^er. ®eutfd)c

Q3erffär!ungcn ^aben eingegriffen. (Stnjetne 9^egimenter unb 93ataiüone

erfc^eincn, t)on red)tö unb linU auögcUe^en, in ber "J^uerlinie, Reifen ein

l?aar ^age au^ unt) eilen bann iuiebcr an i^ren alten ©tanbort, bamit bort

feine £ücfe i^laffe. 9^iebcrfad)fen unb 9^l;einlänbcr bleiben unb fechten bi^

8um (Snbe, mit i^nen ein paar Canbme^rrcgimenter, bie ben ad)t 3nfan=

terieregimcntern 93a^rfelbt^ bie Caft be^ üer5rt)eifelten 5?ampfe^ nadj

.Gräften tragen l;clfen.

^m *2lbcnb be^ 18. <5ebruar beginnt ftc^ bie ^ngrifföluft ber ^xan-

jofen SU erfd)öpfen, bie erfte ^riftö ift befc^worcn.

3n ber ^ad)i auf btn 19. <5ebruar fd^reitet ©eneraloberft ». ©nem
§u ©egenangriffen, um hm (Segner nid)t 5u 'Altern kommen ju laffen

unb t>a^ »erlorene ©elänbe jurüdäuerobern. Hm t>erfd)üttete ©räben, um
jerfptitterte QBälbc^en n)irb SO^ann gegen SO^ann gekämpft. Itnterbeffen

werben auf beiben Seiten 93erftär!ungen bereitgeftellt. ®er 'S)eutfd)e

fü^rt 9^egimenter, ber "J^^ansofc ©iüiftonen ^eran. Flieger fucl)en bie

93a^nl;öfe imb bie Orte hinter ber ^xont mit 93ombentr>ürfen ^eim, um
ben "iHufmarfd) 5u ftören, ^lad^ba^ngefc^offc fd)lagen in bie entfernteften

Cager.

®ic 9'^ad)t auf ben 21 . <5ebruar n)irb t>om ©rönnen einer neuen ^iHrtiKerie--

fd)lac^t erfd)üttcrt. Äod) fteigen bie <5tammenbäHe ber ßeuc^tfugeln über

bie njei^en ibügel ber ß!^ampagnc unb er^eUen bie ©nsetfämpfe in ben

6appen^öpfen. "^Im 21. 'Jebruar wirft be ßangle mcx frifdje *S)it)ifionen in

bie ©(^lad)t. ©cneral Soffre ift bei 6uippeö eingetroffen. (?r i)at äit)ei neue

^orpö in ben 'iHbfc^nitt gerufen, wo er bie beutfd)e S^orbonftellung erfd)üttcrt

glaubt. ®ie <5<i)ia6^t ift jum engüerlämpftcn 9^ingen um bie beutfc^e Äaupt=

linie geworben unb brennt üor biefcr tage-- unb wochenlang fort, ^uf fran--

äöftfd)er Seite werben nad)einanber ba^ I., XVII., II. unb XVI. S^orp^,

5Wei ^aüalleriebiüifioncn unb bie 60. ^erritorialbiüifion eingcfe^t, auf

beutfc^er Seite werben au^er 9'^f)einlänbern unb 9^ieberfad)fen bie 1. ha\)e=

rifd)e ßanbwef)rbrigabe, ^eile be^ VI. ^orp^, bc^ XII. 9vcferi?eforp^, bie

37. xint) 38. 9^cfert)e-3nfanteriebrigabc, einzelne 93ataillone ber 47. unb

49. Canbwe^rbrigabc unb eine ©arbebiv)ifion nebft bem ©arbcfd)ü^en--

batailton unb met)r aU je^n ^ionierfompagnien in bie Sd)lac^t üerftridt.

©ie 1. ©arbcbiüifton wirb am 20. "Jebruar üon <5)ouai in bie d^ampagne

gerufen. Sie marfd)iert aU '2lrmeercferi)e bei Q3ou5ierö auf unb tvcixUt

am Stanbort be^ ©eneraloberft i?. ^inem wie bie alte napoleonifd)e ©arbe

auf bie Sntfd)eibung^ftunbe.
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©ie Qd)iad)t ift 511 einem ^[öürgcn um wenige QuabratHlomctet 93oben

geworben mib hci>cdt einen Streifen, ber fid) 8 Ä'ilometer breit uni) 2 Kilo-

meter tief 3n>ifd)en ^ertf)e^--le^=Äurluö unb 9)^afftgeö ^in5ief)t. ^uf
ben äu^erften "Jlügeln, bei 6ouain unb 93iC(e=fur--^ourbe entbrennen 9^ebcn-

gefed^te. "Sie <S)eutfcl)en verlieren einjetne ©räben, in bcnen fte ficf) bi^ auf

hin legten SO^ann tt)ef)ren, unb laffen 93erfc^üttete, "iHbgefcfjmttene unb 93er=

fprengte in ^einbeö^anb, finb aber nidjt gefonnen, t)a^ <5elb ju räumen,

unb t)erteibigen bie Äügelftellungen gegen aüe (Stürme, '5)ie ^J^anjofen

bcfäen bie d^ampagne mit ^oten unb ftürmen wicber unb wieber um neuen

{argen ©cwinn. ®ie franjöfifc^e ^ü^rung mu^ '3D^enfd)enleben s?er»

fcf)n)enben unb barf i^re 9^efert)en nicf)t fc^onen, um \\)x 3iel 5u errei(^en,

bie beutfd)e mu^ fparen unb barf i^re 9^eferi?en md)t auö ber Äanb geben,

e^c ba^ ^u^erfte bro^t.

*i^m 25. Februar beginnen bie Kämpfe ftd) am '^öeftflüget um jwei

©e^ölje äu batten, bie norböftlic^ t)on 6ouain unb nörblid) üon ^ert^e^

Hegen, unb ergreifen in ber "^D^itte bie Äänge t»on Q3eau--6eiour, wo bie

^eutfc^en auf ber Kuppe 191 jwifc^en swet grbriffen er^ö()t fte^en, unb er--

faffen fc^(ie^lid) ben Äügel 196, 2 Kilometer nörblid) üon £e^ SDZeönil. ©ie

QBalb-- unb Äöl)enftcUung bei 93eau--Seiour wirb am 27. <5ebruar oon

fran5i5ftfd)er Kolonialinfanterie nad) viermaligem 6turm genommen, aber

ber 9'^orbl)ang t>on ben ®eutfcf)en ht^aupUt, ^luf ber Äi5^e 196 !ämpft

bie 31. 9^eferüebrigabe bi^ gur völligen (Srfcl)öpfung, um ben ®urd}brud) §u

t)erf)inbern, ber ftcl) ^ier immer fpi^cr ab5eicl)net unb il)re 9vei^cn ju fprengen

bro^t. ^l^ jie §u erliegen beginnt, entf(^lie^t ftd) ©eneraloberft 0. (Sinem,

einen ^eit ber Äeere^referve einsufe^en. ®ie 2. ©arbe=3nfanteriebrigabe

burd)bricl)t t>a^ Sperrfeuer, töft bie krümmer ber 93efa^ung ah unb bcfe^t

bie serfallenen ©räben. '^xt Rauften unb 3ä|>nen ^ält bie ©arbe bie wid^tige

Stellung in aufreibenbem Kampf, obwohl i^r ber tapfere ^^inb ganse Stüde

vom £eibe rei^t. ^m '^öefffiügel wirb nic^t minber erbittert gefoc^ten.

9^^einlänber unb 93apern beftet)en ^ier Sturm auf Sturm.

®e Cangle fämpft je^t mett)obifd) um eingelne Äauptftü^punfte. Q3om

1. biö 5. SO^Zärj fe^en bie <5ran5ofen i^re ^nftrengungen fort unb fu(^en fic^

nörblid) von Souain, äwifd)en ^ert^eö unb93eau--Seiour unb bei 9}Zaffige^

in brei ©ruppen '^a^n 5u bre(^en. Sd)nee unb 9?egen fd) lägt in bie Sd}lac^t,

wilber ^auwinb fegt über bie bUitgeträn!te €rbe.

^m 6. SO^Zärs erlahmen be £angle^ Angriffe. ®ie Sd)neefällc f)aben

bie Sicl)t getrübt, ba^ Tauwetter burd)Weid)t ben ^obcn unb erfc^wert ha^

heranbringen von 93orräten, Q3erftärfungen unb ©efd)ü^en. *2lber bie

fran§öftfcl)e Äeere^leitung gibt bie Sc^lad)t Weber auf noc^ verloren. Soffre

fud)t nic^t me^r unmittelbar burc^jubrcc^en, fonbern fammctt Teilerfolge,

bie i^m Steine §ur ^ieberaufnabme bcö großen Spielt in^ 93rett fe^en foUen.

"^m 7. unb 8. "^OZärj flammen bie Kämpfe am ^eftpgel auf^ neue auf.
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0ie crfaffen ba^ '^oi^ 6abot unb bic i6öt)e 158 norböfflic^ üon Souain.

OTf ber 6appc unb Jurscn Stoßen »on ©raben äu ©raben geit>innen bie

<5ran5ofen neuen 93obcn. *2lud) im 9lbfd)nitt ^erft)cö—S[)^a[ftgc^ xui)t bev

^ampf mitnid)tcn. "^Im 9. SSJcärs ruft be ßanöle bie legten unt>erbrauct)teu

0it)ifionen ^uiti 6turm unb gvcift bei Souain unb 2c 9}Zeiinil no(^ einmal

mit gebauten Gräften an. 93ei ©ouain erkämpfen feine 93retonen in taQt-

langem 9?ingen t>tn (3übn)eftl)ang ber Äö^e 158 unb beö Sabotge|)öläe!^,.

tt>erben aber üon ber 1. bat)erifd)en ßanbme^rbrigabe fcftge^eftet unb laffen

faft alle Öfftjiere auf ber QBalftatt. 93ei £e SOZeönil brid)f ber ^^Ingreifer

tief in bic beutfc^en Cinien, bod) alö feine 9^efert>en ben Srfolg ftc^erfteKen

wollen, trifft fie ber ©egcnfto^ V)orfpringenber Q^egimenter unb loirft fie ausJ

t>^n überrannten (Stellungen.

'5)ic 2. ©arbebrigabe üerteibigt ben Äügel 196 se^n ^age unb 91äd)te

unb n?irb am 16. 9}Zär5 abgelöft. <5)ie 1. ©arbebrigabe eilt gerbet

unb übernimmt bie gefä^rbete Stellung. 'SlUmä^lid) 5ief)t fid) ber ^ampf
immer me^r um bie Äö^e 196 5ufammen, bie ber ^ranjofc alö legten 6iege2i'

preiö 5u erobern fud)t, nad)bem eine '5)urc^brecl)ung auf breiter ^ront ge-

fd)eitert ift. ®ie 93efd)ie^ung fd)tt)illt no<i) einmal gu i?oller ©tärfe unb

mad}t ben ^ufentl)alt auf ber ^uppe jur Äölle. ©eneral be £angle ^at

feine 93eften ju biefem Sturm aufgeboten. 93ielleid)t gelingt e^ bod) nod),

än)ifc^en ^ertt)e^ unb SÜJ^afftge^ eine £üde ju reiben, bie Äö^e gu befe^en,

inö 5al ber ©ormoife ^inabäufto^en unb bie beutfdjen Stellungen au^ ber

^anU aufäuroUcn.

• 9lm 18. 'zO^ärj ftürjt fid) bie franjöftfi^e Snfanterie unter bem Sc^u^e

üon 9^äuc^erbomben, bereu Qualm bid^t um bie beftürmte Äö^e f)ängt,

auf bie 5erfd)offenen ©räben. 3m erften treffen fic^t ba^ 4. ^urforegiment,

baö in fünfbellen, bie Offiziere öorauö, bie 5?ompagniefü^rer ^oc^ gu ^fcrb,

mit gcUenbem .^riegögefd)rei anläuft. Äinter i^m folgen Suaden unb Einten»

infanterie in biden Kolonnen. Unter ben f(^n>erften 93erluften gelangen bie

^ranjofen in bie ©räben ber ©arbe, bcren ^euer »ier Sturmnjogen ^erfc^lägt.

Äier rennen fie fid) feft unb fluten, im ^^a^fampf geworfen unb i)om 5^reu5'

feuer ber beutfd)en 'i^lrtillerie ijcrfolgt, über ben ^amm 5urüd. ®amit ift ber

le^te 93crfud), bie iböbe 196 gu erobern unb bie crftcrbenbe Sc^lad^t burc^

einen n)eitf)in fid)tbaren Teilerfolg gu beleben, gefc^eitert.

95etra(^mngcn ju ben (SteHunQ^läm^fen im QBeftcn

93ertt)efung^bünfte Rängen über bem großen Sd)lad)tfelb ber d^ant-

pagne, baö noc^ lange unaufgeräumt bleibt, ba bie ^*ten Pielfad) jwifc^en

ben neuen Cinien im 9^iemanbölanb liegen, ^ie ©egner fe^ren jum 6tel-

lungöfrieg jurüd.
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*5)ic frau5Öfifd)e Äecreeleituncj blidt prüfenb unb ipägenb auf bie mit

ßttffc^Ioffenf)eit gefucf)tc unb tatfräftig burc^gefitf)rte (2d)lad)t §urüc!. 6ie

forberf unb erlangt loon bev 9^eöicrung bcr Q^epubli! neue Triften jur

Erneuerung be^ Q^ingen^, in bem julc^t berjenige (Sieger bleiben mu^, ber

bem ©egner iia'i ©efc^ im heften auferlegt.

©ieömal ift eö nod} nid)t geglü(^t, unb ©eneral Soffre mu§ fid) mit

ber Q3erftricfung begnügen, in ber er bie 3. ^rmee unb bie i^r gefanbten

llnterftü^ungen tpäl)renb »ier ^od)en gehalten i^at. (fr mögt feine Opfer,

prüft feine 6treitmittel unb fommt 5um (frgebni^, iia^ fein 93erfabren

richtig ift, ba§ e^ aber weitaus größerer Streiter- unb ©erätmaffcn bc=

barf, um bie beutfd)e *5öe^rfteUung mit ^u^f:d)t auf unmittelbaren (fr=

folg äu bcrenncn imb in il)ren ©runbfeften ju erfd)üttern. ®a ber Q3orfto^,

ben bie (Snglänber bei 9^euDe ^^ap<iU^ unternommen \)atUn, bereite im

^nfa^ ftecfen geblieben ift, ertt)artet Soffre \:>on üereinselten "iHnläufen md)tö

mcbr; t>k erfte gro^e ®urd)brud)öfd)lad)t ift tro^ ber Sufammcnfaffung

ftarfer Gräfte an einem ftrategifdjen £cbenßpun!te ber bcutfd}en "Jrom

genau fo gefd)eitert tpie bev allgemeine §erftreute Angriff, ben Scffre am
17. <5)e5ember 1914 i?on 9^ieuport bi^ 93elfort unternommen ^atU. (i^

ift nid)tö ba»on übriggeblieben al^ eine blutige '2luigt)ilfe, bie btn 9^uffen

infofern genügt ^<xt, aU eine beträd)tlid)e 93erme^rung ber bcutfd)cn Streit-

fräfte im Often Äinbenburg üielleid)t fd)on bamalö befäl)igt ^ättc, bie

9^iemen-- unb 9^arett)front einzureiben, bie Qßinterfcl)lac^t in SO^afuren burd)

bie (frtttt)ur§elung ber '^öeidjfellinie ju frönen unb ben 'tHlp, ben ber ©ro^fürft

aufö neue in i)tn ^arpat^en türmte, üon Ongarnö 93ruft 5u iräljen, o^ne

i)<i^ man felbft 5ur 5tt)eifd)neibtgen "^affe ber ®urd)brucl)öfd)lad)t greifen

mu^te. ob biefer Erfolg gering ober bebeutenb mar, lag au^er^alb jebcr

93ered)nung. 9^iemanb fonnte öorausfagcn, cb Soffrc unb ^rcnc^ ^ü^
blöde ober Sanbförner in ben Strom ber (fntmidlung be^ ^eltfriege^

gett>orfen Ratten, alö fie in ber E^ampagne, in ben Q3ogefen unb in ^an-
bern bie 'Jeffein beö Stellung^fampfe^ 3U fprengen fucbtcn, benn bie 3u!unft

mürbe nid)t nur burd^ bie militärifc^e, fonbcrn aud) burd) bie politif(^e

^t)rung be^ ^riegeö beftimmt.

Sd)n)er laftete ber feelifdje 0rud, ben ber unbefriftbarc Stellungsfampf

gebar, nad) bem <:rften ^rieg^minter auf ber\ englifcl)--fran5öftfd^cn Äeeren

unb ben beutfd)en *illrmcen. "2lm fd)merften lag er auf t)cn *^eutfd)en, bie

t>oU Entfagung in ber *2lbmel;r fochten unb i^re Q3orftö§e in bin 93ogefen,

in ben "iHrgonnen unb im llmfrei^ loon '^pern nid)t mit Hoffnungen näbren

konnten, mie fie 93ritcn unb ^^ranjofen beim Angriff auf bie bcutfd)en Cinien

in fid) trugen, ©ie <S)euffcl)en ^atUn bie 5banblung^freil)eit unb bie 93c=

ftimmung über 9?aum unb Seit nad) bem ftratcgifi^en "Jc^lertrag beö

Sa^re^ 1914 barangegeben. Itnb — tva^ mid)tiger mar — il)re Äeere^-

leitung muffte mit ber ©efa^r red)nen, bci^ meitgefpannte ftrategifd)e
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©ert>ölbe, Öaö bie beutfdjc ^rtcöfü()rung nad) ber ©vftarrung beö QBeft-

felbäugc^ über jmei getrennten ^riegöfd)auplä^cn errichtet i)atU, eine^

^ageö unter bem aüfoitigen ®vude cinftür^cn gu fe|)en. £lbev bie SOZöglidj'

feit cincö fotc{)cn 93rucf)eö qah bie crfte ^eriobe bc^ öteüungöfriege^, bie

in bcr 933inierfd)lad)t in ber (If)ampacvte gegipfelt l)aiU, Haren *2luffd)lu^.

3m blutigen 6d)ein ber (5t)ampagnefd)Iad)t f)ob ftd) bie cntfagungi^üoüe

*2lufgabe ber beutfd^en ^eftarmeen erfd)redenb »om Äintergrunb beö

SteUungvJfriegeö ah. ©leid) riefen^aften i?ariat^ben trugen fte hcn Unter-

i>au beö funftüollen ftrategifd)en ©ebäubeö, tt)ä^renb bie Öftarmeen ben

Oberbau auf ben 6d)lad)tfelbern beö Oriente ber 93ollenbung entgegen-

türmten.

<S>ie Sntfagimg, bie ber beutfd)en 5?riegfül)rung burd) bie ftarre '^äb'

me^r im '^öeftcn auferlegt mar, ergriff \Q:t>^n einseinen SDZann, ber al^

Streiter in ben bcutfd^en ^eftarmeen fod;t. *2ll^ im "Jebruar 1915 in ber

d^ampagnc i)on beutfd)en Gruppen t>a^ tro^ige, im ßaufe ber 3af)re taufenb-

mal mieber^olte QOßort geprägt mürbe: „6ie !ommennid)t burd)!", mar bcr

beutfd)e ^eftfelbjug jur Prüfung be^ 93el;arrung^t>ermögen^ beö ganzen

93ol!e'^ unb cineö jeben einzelnen SOZanneö gemorben. '2lngefid)t^ ber mad}fem

ben 93ebrol)ung, bie in ber bauernben Q3erme^rung ber Streiter unb ber

Otreitmittel ber Entente "^lu-Sbrud fanb unb bamaB fd)on i)cn einer £ibcr-

ma6)t ponme^r al^ 400000 93aionetten getragen mürbe, blieb ben beutfd)en

xJelb^erren ber ftol§e ^roft, i>a^ fie auf ben „lebenben 9iöaU" i^rer Streiter

oertrauen burften. 3mar füllten fic^ bie S)eutf(^en im QBefte« auf un--

bcftimmte Seit jur ftrategifc^en 93erteibigung Perurteilt, aber eö unter-

liegt feinem Smeifel, i>a^ fte gerabe barau^ moralifc^e Gräfte fd)öpften.

'2)a fie bauernb in ber *2ibme^r fod)ten, bema^rten fie fic^ bie (Jmpfinbung,

t>a^ 0eutfd)lanb einen Q3erteibigung^!rieg fül^rte. Sie Ratten — mit ^\d)t<t

äu fprec^en — flar erfannt, ba^ fie fid) fein begren^teö Siel i^rer "Slufopfe--

rung fe^en burften, fonbern if)r (Sin unb ^üeö inö Spiel merfen mußten.

So ermud)^ if)nen auö ber llnterlegen^eit, in bie fie fid) im '^ßeften gebrängt

fa^en, um ben '5tlt>äug im Often ber 6ntfd)eibung §u5ufü^ren, jene „^raft

bcö ©emütö", bie ^idt)te in ber ad)ten feiner "xReben an bie beutfd^e

9^ation al^ bie ma^re (Srfämpferin besi Siegel preift. Solange fte

ftd> biefe ©cmütöftärfe bemat)rten, maren fte unüberminblid), menn ber

Äunger iia^^ beutfc^e 93olf nid)t ju 93oben i^mang unb Serfe^ung in i^re

9^ei^en trug.

•iHud) "^ranjofen unb (Snglänber unterlagen bem Sivang ber Q3er-

(;ältniffe, obmo^l fie fd)eiubar im 93eft^e ber Äanblungöfreif)eit maren.

*2Iuc^ fte mud)fen an i^rer Aufgabe unb jta^men fte in bie 93e^arrung^fraft

uni» ben Siege'gmillen il)rer Q3ölfer auf. 93on il)ncn fcrberte \>a^ ftrategifd)e

Sc^idfal be^ Smeifroittenfriegeö tro$ aller gegeitteiligen ^l>eorien Äanbeln

im "Jener einer ftänbig ju erneucrnben ^auerfcblad^t. 3e ftärfer bie Q'^uffen
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bcbrängf würben, bie in bcn 6d)Iac^ten öon ßobj unb £imanon)a bie "Jä^ig^

h\t eingebüßt i)atUn, i^ren '^Hngripfelbjug mit ein^cifUd) bcn)egtcn Straften

fortäufül)ren, befto unfreier würben 3offre unb "Jrenc^ in i^ren Sntfd)(üffen.

(Srmatfungöftratcgie lie^ jtd) fol9eric()ti9 nur treiben, wenn ber ringö um--

fa^te ©egner nid)t ftar! genug war, in 93ef)errfc^ung ber inneren Linien

bort jum *iHngrift überjuge^en, wo er auf üerminborte '^öiberftanb^gfä^ig--

!eit treffen, ben 9^ing fprengen unb bie €ntfd)eibung auf einem abge-

grenzten ^^rieg^tbeater erringen tonnte.

Solange bie Si}^ittelmcid)te imftanbe waren, ^ier§u Gräfte ^^u ballen,

waren bie "J^lbl^erren ber (Entente nid)t in ber £age, fic^ auf eine weit'

gcfpannte (Sinheifung beö ©egnerö §u befc^ränfen unb ben Sweifrontenfrieg

in ©eftalt einer '^Belagerung SDZitteleuropa^ gum 't^luetiag ju bringen, fofern

bie umklammerten SQZäcI)te n\d)t t)or ber Seit am Äunger unb am SDZangel

üon 9^o^ftoffen jugrunbe gingen. 'Sie (Entente f^atU fxd) jwar auf bie Sr=

mattungöftratcgie befonnen unb prieö *21bfperrung unb "iHbnü^ung al^ ta'^

geeignetfte SOZittel, bie 9}iittelmäd)te !ampfunfä^ig gu ma(i)en, fa^ fic^ aber

gleid)Wobl genötigt, biefe laut üer!ünbeten ©runbfä^e immer wieber ju

verleugnen, i|)re *2Irmeen im Öften unb heften gum *2tngriff §u führen,

um fxd) gegenfeitig auö^u^elfen unb bie ^ntfcl)eibung in 93ernic^tung^--

fcl)lad)ten 5u erjwingen, bie t)on i^ren "Jelb^erren in krampfhaften, 5er--

fleifc^enben '^Be^en auö bem <3d)o^e be^ Stellungöfriegeö entbunben

Werben mußten.

©ie ^interfc^lacl)t in ber (Il)ampagne war bie erfte 6d)la(^t^anblung,

bie biefem ftrategif(^en Swiefpalt aU <S)urc^brud)^fc^Iad)t entfprang, naA'

bem Äinbenburg in 9}Zafuren bie le^te ftegreid)e ltmfaffungöfd)lac^t am
9^anbe be^ 6tellungöfriegeö gefc^lagen ^atU, Örtlid)e kämpfe, gewalt«

fame Q3orftö^e unb unfrud)tbare <S)urd)brud)^fd)lac^ten Jennjeid^neten fortan

bie Q3er^ältniffe im 993eften unb blieben tro^ wad)fenben Umfangt, ge»

fteigerter Äeftig!eit, tec^nifd)er *2lu^geftaltung unb übermenfcl)licber 'tZiuf-

Opferung im Ungeiftigen gebunben, biö ®eutfd)lanb im 93unbe mit

öfterreid)--ltngarn ber ^einbe im Often Äerr geworben war, 6erbien unb

9?umänien gefd)lagen, Stalien in bie Q3erteibigung gebrängt ^atU unb

im Februar be^ 3a^re^ 1918 ben ^rieg auf ben alten Scblad)tfelbern

beö ^eftenö auö ber Srftarrung erBfte, um mit le^ter ^elbifc^er Straft

bie (Entfd)eibung in ber 'JBie beraufna^me be^ "i^ngrifföfelbsugc^ 5u fudjen,

auf bie ©efa^r, ber Überanftrengung unb ber Übermacht 5U erliegen.
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®ie S?äm))fe 5n)if(^en QBeid)fel unb örat^c

®t\ie 6d)lad)t in ben mafurifc^en QBälbcrn n?av gcfc^lagcn. 3n tt>c.iteni

93ogen gleiten t)ie beutfd)en Oftarmeen unb bie Streitfräfte Öfterreid)-

Hn^arn^ bie erkämpften Linien 5tx>ifd)en bem 9'iiementnie unb bem djeremcf^

befe^t. ^k allgemeine Sage mar noc^ nid)t enbgültig bcftimmt. ^o\)\

tvax ein 9^ügel ber ruffifc^en Äeere^mac^t aufö neue gefd)lagen unb i{)re

Sa'^Ienmä^ige Überlegenheit eingefd)ränft, aber i{;re 9D^affe fiel nod) f4)tt)er

inö @eit)id)t unb i^re Reifung ^atU ftd> ^iEen unb ^atJraft betpaf)rt. <S>ie

*2lrmeen 3tt>anon?^ it>aren smar »on ben Raffen ber Äoc^Jarpat^en ge»

tt)ic^en, behaupteten fid) inbe^ in ber ®uflafen!e unb an ber ^alpforte ber

93iftri^ unb be^ ^rut^ unb fammelten neue Gräfte, ©er ©ro^fürft über=

tt)anb bie Sd)n)äd)e, bie i^n bei ber 9^ad)rid)t t)on ber Q3ernid)tung ber

10. ^rmee befallen iiatU, unb begnügte ftd) nic^t, Q3erftär!ungcn nad)

^ott)no, Olita unb ©robno ju werfen unb bie 9^iementinie fid)er5uftellen,

fonbern fcl)ritt nad) Bürger Überlegung 5u (Gegenangriffen, um bem 6ieger

mit bem Q3ergelfung^fd)tt)ert ju begegnen.

3u biefem 3tt>ed trieb er bie 12. "iHrmce, bie nod) in ber Sammlung be=

griffen n)ar, befd)leunigt über ben 9'^arert) t>or unb befahl ^le^tt)e, bei

^raf5m)f5 ein5ubred)en unb in bie innere "Jlanfe be^ fiegreic^en beutfcbcn

Äeerei^flügel^ 5U gelangen.

Äinbenburg ^atU bie^ öorau^gefe^en. '^i^ er bie 8. unb 10. *2lrmee jur

'^öinterft^lac^t aufbaute, um ben 9'^orbpgel i>t^ ruffifc^en Äeere'^ im v>cr-

fd)neiten SO^afuren ju §ermalmen, mar er barauf h^i>ad)t geblieben, bie rechte

•^an^c feiner ^ngriff^armecn gu fid)ern, ®a^ mar nur bann möglid), menn

bie fc^n)ad)en Gräfte beö ©eneral^ Suren fo üerftärft mürben, t>a^ man
an ber "^^aremlinie angriff^meife »erfahren unb bem ©egner juüorfommen

konnte. 3u biefem Smede mürben ämifd)en bem Orj^c unb ber '2Beid)fel

eine neue ^ampfarmee gebilbet, über bie ©eneral i). ©allmi^ ben 93efe^l

erhielt. (£r !am ^ur red)ten Seit, benn 6uren^ fd)mad)e Strafte maren

in ben legten ^agen be^ Sanuar im ©ebränge ge!ommen unb befanben fid)

nörblid) ber £inie 6ierpe—©obr^^n m.it großer £ibermad)t im 5\an:pf.

©ie Qtuffen t>erftär!ten ben red)ten Flügel, verbreiterten bie ftrategifd)e

^ront unb maren im 93egriff, auf ber ganzen £inie 5mifd)en ber ^eid)fel

unb bem Ors^c gen 9^orbmeften in ber 9^ic{)tung auf (Solbau üorjurüden.

©a ma(^te fid) um bie 9}Zonatömenbc auf beutfd)er Seite ber (^infa^ frifi^er

5^äfte geltenb. <S)er rufftf(^e Q3ormarfd) fem jäb ins Stoden. 5^ofa!en, bie
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am 31. 3auuar in bic Ortfd^afteu fübmeftUc^ »on 9)Zlan?a eingeritten tt)aren,

fa^en ftd^ am ^age barauf auö ben Quartieren geworfen unb nac^ 6üboften

abgebrängt. 3n t)m näc^ften ^agen fam e^ ju O^eiterfämpfcn unb <5euer--

gcfed)tcn bei £ipno unbSierpc, unb am ll.<5ebruar trieb ein bcutfd)er Q3or--

fto^ bie ruffifd)en Q3ortruppen auf Sierpc unb ©obrin surüd. 3n llnorbnung

räumte ber 9^uffe bie beiben 6täbte unb it)id) auf bie ^fra.

'^äf)renb Q3eloiP unb ©d)^orn bie *2lrmee ©ieüerö in ben 933älbern

t)on 6utt)al!i umklammerten unb vernichteten, rüdte @aütt?i^ bro^enb auf

^lonff, ©allwi^en^ 'Eingriff ^iett bie 9\uffen ätt)ifd)en Comja unb 9^on?o-

georgiemff feff unb jwang btn ©ro^fürften, ftarte Gräfte in 9!Barfd)au^

9Zorbflanfe ftc^en ju laffen, bie plö^lid) gefä^rbet erfc^ien. (f^ ipar ber erfte

Q3erfud), bie 6teüung ber 9^uffen im ^eic^felbogen burc^ einen "Eingriff

auf 9^aren? unb 93ug au^ ber ^anU ju bcbrof)en unb 6mirnon? jum

9^üc!,5ug {)inter bie ^eid)fel ju sivingen. ®a 6iet)er^' *2lrmee i?erioren

unb bie 9^iemenfrcnt bebrof)t war, fa^ fid) ber (Sro^fürft über 'ifla(i}t

einer neuen @efat)r gegenüber.

9^ifolai 91ifolajett)itfd) entfprad) ber Swangölage, inbem er ^lcf)tt)e

t)tn 93efef)l fanbte, ©aUwi^en^ Eingriff um jeben ^reiö öor bem 9Zarett)

äum Stillftanb su bringen. Hnterbeffen ftampfte er bie britte 9^iemenarmee

au<^ bem 93oben. (Sr rief ^a^ XV. S^oxpi nad) ©robno, wo fd)on ba^ II.

unb XIII. 5^orpö ^ufammenrüdten. ^ber »ieberum tt>ar ber ©egncr

fc^neUer. 9Ö}äf;renb 9^i!olai 9^ifolajewitfd)^ ^atfraft auö biefen Q3erbänbcn

eine neue 10. "i^lrmee baütt nn^ ^le^we ftd) am Omaren? bereitftcUte, griff

©alltt)i^ auf ber ganzen £inie an.

Sr überfd)ritt am 13. Februar mit bem rechten ^Utgel bie Sfrn>a §n>ifc^en

6ierpc unb ber 9}Zünbung unb brang rüdftc^t^lo^ gegen ^lonft t>or. ®ie

ruffifd)en Q3ortruppen würben jerfprengt unb jurüdgejagt, am 15. <5ebruar

9^acion5, am 16. Februar 93ielft unb ^lo§f genommen unb am 17. 'Jetruar

bie Cinie ^lojf—^©obrin—Q^acionj erreicht. QSeftürjt wid}en bie 9^uffen

auf ^pionff. Snjwifc^en marfd)ierte ber linfe "Jtügel ber *2lrmee ©aUwi^

in ber £inie 9}Z(att)a—Miltenberg auf unb mad)te fic^ bereit, bie Qf^uffen jwi--

fd)en <5ötra unb Orjtjc anzugreifen unb auf ^raf§nt)f§ ju werfen. ®er all=

gemeine ^lan jielte alfo auf boppelfeitige Hmfaffung ber rufftfd)en Gräfte,

bie jwifd)en ber QBeic^fel unb bem Orzpc auf beiben Ufern ber QB!ra im

Stampf ftanben. €)ie Hmfaffung war fc^on im Serben, aU il)r lin!er ^lügcl

einwärts gebrängt auf ^lonff wic^ unb bie ©eutfc^cn bie £inie ^lonff

—

Q^acions erreid)ten. "^Im 20. Februar fat) ftd) aud) i^r rec^-ter ^lügcl in bie rüd=

läufige 93ewegung geriffen. (Sr würbe plö^lid) auö ber 9^id)tung C!t)or5ele

angegriffen unb ebenfalls einwärts geworfen, ibinbenburg f)attc ©allwi^en^

linfen "Jlügel in bli^fc^neller Q3erfd)iebung burd) Gruppen üerftärft, bie

eben ncd) in ^en QBälbern üou Suwalfi gefod)ten t)atten. S^e bie 9vuffen

barauf gefaxt waren, rüdlcn bie ^eutfc^en v>on jwci Seiten an '^rafsn^fs
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^cran unb fd)nitten bie '53e[a^ung üon beu Strafen ^raf^ut)f,5—^'ra^gnoficlc

unb ^i-afsnpfj—xOZafom ab. <5)a!g ©efpcnft einer boppclfeitigen Umfaffung

fc^o^ abermals in bvot)enbe ©eftalt. 93on ber Sauge ncid) innen gebvücft,

ioid) ber 9^uffe beftürjf auf bie (Btabt ^rafjnDfj 5urücf unb rid)tete fid) bort

5u Persmeifeltcm ^[öiberftanb ein. SüZcilcntDcit lagen bie ruffifd)cn ©väben

unb Q3er^aue ätt)ifd)en d^orjele unb SDZIawa üerlaffen, aber auf ben Äugeln

pon '^rafäni^fä unb an ber 6tra^e, bie oon ^rafjnpfs nad) (£iec^anon> fü^rt,

bäufte er alte'^, n?a^ er nod) ^eranfc^affen fonnfe, um ^rafänt)f§ ju galten

unb bie "iHufrollung bti red)ten t^^lügeB gu i)erl)inbern, biö (fntfa^ 5ur Gtelle

mar. 3ur gleid)en Seit rüdten 93erftär!ungen t)on ^lonfif unb ^pf^ogrob

gegen ©obrin unb ^loj! V)or, bie ben lin!en 'Jlügel lieber aufrici^ten unb

bie Pon 6uren bebro^fe ^eid)felflan!e fid)ern foUfen.

Hnterbeffen rüffete ^le^me in Oftrolenfa unb '^ultuft ^um (Sntfa^ Pen

^rafgn^fs unb fanbte, tt)eit nac^ 9Zorboften auögreifenb, Gruppen Pon

9^ott)gorob unb ßomja in bie offene tinfe <5lan!e ber "iHrmee ©allwi^, bie

baburc^ mitten im Angriff auf ^raf^npfs unb ^lonf! Pon einer ©egen-

umfaffung bebrol)t ipurbe. "^Iber ©allmi^ wax nid)t gefonnen, bie eingeleitete

93ett>egung ab5ubrecl)en, bePor bie ^vu<i)t geerntef n^ar, bie bei ^rafjnpfj

reifte, konnte er angefni)tö ber Q3erftär!ung be^ ruffifc^en ^eftflügelö unb

ber n)ad)fenben £lberflügelung Pon Oftcn ^er aud) nicht me^r barauf red)nen^

bie jipifc^en Orjpc unb ^eic^fet fec^tenben 9'^uffen Pöltig gu umfaffen unb

t)on beiben Seifen gegen bie 93)!ra ju werfen, fo wax bod) bie Sänge um
^rafjnpfs gefd)loffen unb bie <5rud)t §um ^flüden reif. €r befahl baljer

bem red)ten 'Jlügel, trc^ n>a(^fenben ^iberftanbe^ an ber ^eic^fel, Pon

•^loj! tt)eiter in ber 9^ic^tung auf ^pfjogrob porgurüden, unb griff mit

bem linfen 'JHiget '^rafjnpfä unter ^lan!enbedung gegen Oftrotenfa unb

^ultuf! Pon brei Seiten an.

®a bie 6d)lad)t in ^O^afuren in5tt)ifc^en bei ^ugufton) unb ^opciott)o ju

(£nbe gegangen war, ma(^te biefer rüdfic^t^^lofe 'Angriff im rufftfdjen Haupt-

quartier i>^n ^inbrud cine'^ gewaltigen neuen Unternehmens, ha^ als gett)alt='

famer *2lngriff auf ^arfd)au^ 9'lorbflanfe ©eftalt gett)ann. 3m Seite be^

©ro^fürften bli^te eine Permirrenbe ^rmägung auf: Äaffe Äinbenburg bie

<31ügelfd)lad)t 5tt)ifd)en 9^iemen unb 93obr gefd)lagen, um, baburd) geberft,

mit ber Hauptmacht an ber '^öfra Por5ubred)en unb Pon Sierpc unb ^^105!

auf ^lonf! unb ^'^oujogeorgiepjf!, Pon 9}^lan)a unb d^orjete auf ^rafjnpfä

unb ^ultuf! äu marfd)ieren, ben 9Raren) ju überf(^reiten unb bie ^[öcic^fel--

linic Pon 9'^orben aufzurollen? 9^ifolai 9^iifolaiert)itfc^ ^anbelte mit alfer

Energie, Raufte Q5erftärfungen am 9^arett), perftärffe ben Q[öei(^fel=

flügel, ber ben 93efel)l erbielf , fid) an ta^ 6fromufer gu flammern unb um feinen

^reie üon ber£ime9S:^f5cgrcb—^lonff abbrängen §u laffen, unb forbcrfe

^lel)tt)e auf, ben ©egenangriff am Orjpc biö ,^ur €nffd)cibung burc^^ufübren.

0arauö entbrannte eine neue 6d)lacbt.
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^U\)\vc fc^te 5tt)ci ^oxpi in 93elvcguug, bie, »ou 3a^lreid)en ,^ofafen

begleitet, in ©en?altniävfd)en nad) ^rafäm)[5 eilten, n>o ber umfaßte ruffi[cf)c

tylügel feit bem 21. ^ebvuar in bei* 93erteibigung fämpftc. ®a er ftd) immer

nod) ^ielt, brol;te bie fü(;ne '^ngvipl^anblung ber ^rmee ©allipi^ in

einer fd)tDeren Q3erftridung 511 enben. '^(e^iue^ ©egenmanööer erreict)te

größeren 3ufct)nitt al^ ber Eingriff ber ^eutfc^en nnt> übcrfc^attete baö 93rett.

@aün)il3en^ 2agc mar nid)t'^ ttJeniger aB günftig. 6ein red^tcr 'Jlügel

!äm))fte noci) jtoifdjcn QBpfäogrob nnb 9^acion3 gegen überlegene ruffifd)e

.Gräfte, bie fid) öon 9^ott)ogeorgiett)ff ^er »erftärften unb tt>ieber feften <5ii^

gefaxt Ratten; bie 9JZitte fod)t angeftrengt §tt)i[c^en Q^acionj, SDZlawa unb

^raf5nt)f5, n)o ba^ ruffifd^e Sentrum fid) auf t>tn Äugeln unb an bcn Ufern

ber ßibpnia behauptet ^atU unb ben (Stra^enftern (Iied)anott) loie bie

93abnlinie ^lama—9^on)ogeorgieit)f^ h^äU; fein lin!er "Jlügel aber ^iett

^raf§nl)fä unb ben ruffifd)en rect)ten Flügel t>on brei Geiten n)ürgenb um=

fa^t, n)äl)renb fcl)n>ad)e ^ianhni)nUn bie Übergänge bcß Or§t)c unb bie

t»on bin 9^areit>feftungen nad) ^rafäntjfä fü^renben ©trafen beobachteten.

®et ^ampf um ^raf5nt;f5

'•äU ^lef)me^ (Sntfa^!or))^ gegen ben Ör5t)c sjorpraltte, ftanben bie

9^uffen um ^raf5nt)f§ noc^ feft. '^le^nje griff bie Orät)cbrüden unb bie

«Stra^enfperren füblid) t>on ^rafjntjfs am 22. "S^ebruar an. '^Bieber einmal

lam e^ ju einem ^ampf, in bem bie ®eutfd)en mit boppelt öerfe^rter <5ront

9^üden an 9^üden fochten, bie einen, um '^rafjnpfs ju ftürmen, bie anberen,

um ben öon brei 6eiten anbringenben, n?eit überlegenen ^einb ab^ume^ren,

biö bie Sänge i^r ^erf getan i)atU, <5)ie ©efed)te erfüllten ben ganjen

'•Hbfc^nitt 5n)ifc^en ber '2öeid)fel unb ber Or^^c unb gipfelten bei ^rafjnpfs.

3m Often mürbe bei ^ra^nofielc um bie Ör^i^cübergänge ge!ämpft, im

Sübüften bei 93ogate, im 6üben bei ^oloc^fomo unb im heften bei ^ola
^ierjbomffa um bie großen 6tra^en§üge gerungen, bie nad) ^rafjn^fs

l)incinfü^rten. 9^irgcnbö ift erbitterter geftritten morben. ^aumetter, l;arter

'^xo]i unb 6!^neett)irbel jogen in rafcl)em ^ed)fel über bie 6ümpfe be^

9r5t)C unb bie ©anbfjügel x>on "^rafjnpfs unb erfcl)tt)erten bie kämpfe, in

beren 9}?ittelpunft ba'ß beftürmte ^rafsnpfä üollenbö niebcrbrannte. (5cl)ritt

für Sd)ritt brängte ^ki)Wt ben beutfd)en <5lan!enfcl)u^ gegen bie Q)tabt

5urüd, bie (5cl)lad)t haute fid) am 24. "Jebruar fo eng um ben Ort, ba^

bie boppelte ^Jront ber 'S)eutfd)en i^re 93emcgUd)!eit ju verlieren begann.

'3)a brangen bie beutfd)en Sturmtruppen ^art t>ür *2luöbrud) ber ^rife in

unmiberfte^lic^em "iHnlauf in bie befeftigten 93orftäbte, n>o fid) il)nen bie

93efa^ung mit ber blanden 9Baffe entgcgenmarf, um nod) einen ^ag ^rift

äu erftreiten. 3n ©äffen unb kellern begann ein mütenber ^ampf.
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tintcrbeffen enfiPtdelte fid) ^(et;it>e^ ßntfa^armec, äwei .^or^ö uub
brei ^at»aücriebii?ifionen ftarf, in ber Cinie 5^raönofiek—Ä^olocäfoipo

—

9Q3ola ^iersbottjffa jur ©cgenumfaffung unb serricb ben 933iberftanb

U^ beutfc^en ^lan!enfd)u^eö. ©leid)5eitig rücfte ba^ üon (Iicd)anott)

^er »erftärüe Sentrum auf £pfa!ott)o, norbmeftlid) ^ola QSier^bonjffa,

um ^rafäupfs öon ber 93erbinbung mit SDZlama abaufcpneibcn unb bie

llmgef)ung beö t)cr!ämpften beutfrf)cn "2Irmeepgelö jur Sin!reifung ju

geffalten.

S^ ipar ein »erätt)cifclte^ ^cd)ten. (fnttt?eber brarf)en bic ®cutfd)en

binnen Wenigen 6funben ben QBiberftanb in ^xa\^n\)^^, rafften bie ein-

gefd)Ioffenc ©it)ifion gefangen l^innjeg unb entgegen ftd) ber ©egenum-

faffung burct) einen rafd}en Ovüdgug, ober ^lef)tt)e fd}Io^ fie mit Übermacht
ein unb öertt)anbelte t)tn ta!tifd}en Erfolg in eine i)ernid)tenbe 9^ieber(age.

®er 0eutfd)e gewann t)zn ^rei^.

•iHm *2lbenb beö 24. Februar jerbrad) ber 'SBiberftanb be^ beftürmten

^rafjnpfs; oftpreu^ifd)e 9^egimenter eroberten bie (otat)t, ebe e^ ber dnU
fa^armec gelungen ipar, bie ©egenumfaffung burd)§ufübren. ®ie ein-

gefeffeiten 9^uffen ftredten, nod) 10000 <2}^ann ftar!, bie <5Baffen. g^ mx
bie ^öd)fte Seit, benn fc^on ujid) ber beutfd)e 9^lanfenfc^u^, au^ fc^n)eren

'TBunben blutenb, »on ^ra^nofielc unb ©oftfott)o auf ^raf5nt)f5. ©aüit)i^

befahl ben 9^üdäug, beffen ^edung bic 76. <xReferi)ebit)ifion übernahm, ^m
'^Ibenb be^ 25. Februar rüdten bie <£)eutfc^en nad) 9^orben ab unb ent-

führten ©efangene unb ©erat.

^ief)tt)e n)ar au^er ftd), ba^ i^m ber "Jang entging, unb brängte rüd--

ftd)t^to^ nac^. 3tt)ei ^orpö warfen fid) auf bie ab5ie(;enben ®it)iftonen,

bie fid) be^ ergrimmten 'Jeinbeö mü^fam ertt)e^rten. '5)ie 76. O^eferüe--

biüifion grub ftc^ im feinblidjen ^euer auf t>tn Äugeln J?on '^ßola QOßieräbotDffa

unb ^rafsn^fä ein unb fcl)lug bie rufftfd)en ^affenangriffe mit ^ugel unb
Bajonett jurüd, bi^ ber tin!e "S^lügel ber ilmHammerung entronnen tvav,

Sic fclbft erlitt babei blutige 93erlufte unb n)id) in 6taffetn unb unter

unaufhörlichen kämpfen nad) 9'iorben. 9^ac^^uten öerteibigten ^rafsnpfä
noc^ 5tt)ei ^age gegen bie 93erfolger. ^m "^Ibenb beö 26. "Jebruar brang

ber 9?uffe in ^rafppfs ein, aber nid)t ^inburd). €r n)urbe nod) 24 6tunben
im 6tra^en!ampf feftge^alten unb mu^te ftd) 6cl^ritt für (5d)ritt 93a'^n

brechen, e^e er bie nad^ 9^orben fü^renben ©trafen gewinnen tonnte, ^rft

am 27. Februar traten bie legten beutfd)en ^Bataillone ben Qxüdjug an.

€r führte mitten burd) ben ^einb, benn bie Strafen nad) ^iawa unb
(Il;or§cle, auf benen bie ©eutfc^en ftd) mü^am fortquälten, tt>aren fd)on

üon £t)fa!on)o unb •©raäbjemo ^cr bebro^t. 9^ufftfd)e ^angermagen
hva(i)tn in bie 9^ad)^uten unb ^ofa!en umfd)tt)ärtnten bie erfd)öpften

5}Zarfd)folontten. ^ro^bem gelang e^ ®aU\v'% bie legten gefc^loffenen

93ataillone feiner 9^ad)^uten au^ bem ©etümmel ju retten. 6ie t>er--
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fd)tt)anbeu bem '33evfol9cr in bampfenbeni 9^ebel, bev fid) gvau unb feucht

über bie '^rafsn^fäer 9'^ieberung wälzte unb ber 93eTfoIgun9 bie 5^raft na^m.

•Sic '^Ivmeeabteilunö @aUn>i^ ging auf ber ganzen ßinie juvücf, ber linfe

•Jiügel unter blutigen Stampfen unb f(i)tt)er bebrängt, ber reifte ol)ne fonber--

lid)e @cfäl;rbung. 3it>ifci)en '^öfra unb ^eid)fel löften fic^ bie ©eutfc^en

leid)t »om <5einbe unb festen fid) fc^on auf ber ßinie '^logf—9^acion§, um
bem *iHngriff be^ füf)n gen)orbenen ©egner^ ^ro^ ju bieten. 3ivif(i)en995^ra

unb Orspc waren fie faum imftanbe, fic^ ben 93erfolger öom 2eibe 5u l;alten,

nnt> i?erloren sa^Irei(i)e abgef(i)mttene, erfd)öpfte unb blutenbe £eutc unb

niebergcbrod)eneö ©efc^irr. ®orf) alö '^le^ttje, in 6id>er|)eit gewiegt, feine

^orp^ jur Q3erfolgung weiter öortrieb, um b'^n 9^üdäug beö linken beutfd)en

^lügeB in ^h\d)t gu öerwanbeln unb bem alten '^lane gemä^ auf 6olbau

unb Sl^orjele bur(^§ubred)en, traf er am 1. 'SDZärg ptö^lid) auf unerf(^ütter-

lid)en ^iberftanb. 'Sie anftürmenben 93erfolger ftie^en umoerfe^en^ auf

6d)ü^engräben unb 93atteriefteüungen, au^ benen tbnen ba^ sielfii^ere

"^euer ungebro(^ener Gruppen cntgegenfd)tug. ^ie ©eutfd)en Ratten in ber

£ime 9}^(att)a—'3)obff—Sjumff—3ebnoro§ec "Jront gemacht.

®a fam ^le^weei Q3erfolgung än>ifd)en ber ^fra unb bem Orj^c mit

einem 9^ud jum (ZUi)tn, ®ie kämpfe gerieten feft. ^er 93erfuc^, ^ar»
fd)auö 9^orbfIanfc einzureiben, war gefd)eitert.

©eneral ». ©aüwi^ mu^te ftd) mit einem kargeren Erfolg bef^eiben.

€r ^atU bie redete ^lanfe ber in ber ^interfd)lac^t bei 'iHuguftow unb

<5uwalfi um t>en <3ieg !ämpfenben "tHrmeen burd) feinen fü^nen 93ormarfd)

auf ben 9Rarcw gebedt unb eine ruffifd)e ^rmee auf ftd) gejogen, bie i^n

nad) ber (frftürmung üon ^rafp^fä jum "iHu^weic^en gwang unb mit

93ernid)tung bebro^te '^m 1. ^ärs flirrte bie 'Söage inö @leic^gewid)t.

9^itoIai^ 93efe|)I, auf 6olbau—(I^or§eIe
—

^^itleuberg burd)§ubre(^en, war

leid)ter gegeben aU öollfü^rt. ©altwiö fod)t tro^ ber 93erlufte, bie er bei

^rafsnpfs erlitten ^atU, mit ber alten ^raft. 6r öer§i(^tete nic^t einmal

barauf, ©egenftöfe ju führen, unb lie^ ha^ winterlid)e ©laci^ ber 9^arcW--

front äwifd)en ^^eic^fel unb Ors^c unb am Omulew buxd) fetne 6treif-

fd)aren peinlid) überwad)en. ©a bie 2anbfd)aft jwifc^en bem 9^jemenifnie

unb ber '2Beid)fel um biefe Seit t>on ber „Q^afputija" befallen würbe,

quoüen alle Gümpfe über. 993eg unb 6teg i?erfan!, bie 6d)ü^engräben

ertranfen unb bie ©egner würben gur 93ewegung^loftgteit verurteilt.

©eneral '^le^we, ber allmä^lid) nid)t weniger al^ fieben ^orpö unb

t>ier ^at>alleriebit)iftonen am 9^arew »erfammelt ^atU, griff tro^bem un=

ermüblic^ an. 0ie ^eftigften kämpfe wüteten swifd)en ^txa unb Orjpc,

wo bie beutfct)e ^ront am t>erwunbbarften war unb TOawa lodte. (Srft aU
©allwi^cnö lin!er "JUigel i?erftär!t würbe unb lin!ö i3cn i^m ©eneral ö. 6d)ol^

mit ftärferen Straften in t)^n 9l\^ trat, erfd)ten bie 0übfIanfe Oftpreu^eiwi

jeber ©efäl)rbung entrüdt.
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®a bcr ©ro^fürft au(^ an bcr ©ubiffa, am 9^iemcn unb am 95obr

QSerftärfungen inö ^clb führte, entbrannten um bic '5rüt)Ung^tt)cnbe im

(^an^tn 93orgelänbe ber polnifd)en 9^orbfront »on ^orono biö O^onjo-

Qeorgierof! blutige @eferf)tc, in benen bie 9^uffen aU "i^lnöreifer auftraten

unb bie beutfdjcn Cinien unbekümmert um bic rafc^ tt)ad)fenben Q3erlufte

immer tt)ieber berannten.

®ie ^äm^)fe am SiZjemett

3m rufftfd)cn Hauptquartier fd)Iugen bie ^utfe rt)ieber öoU unb

(eibenfc^aftlic^. ©eftärft burc^ bie 9^ac^rid)t, t>a^ bie 'J^ansofen in ber

dt^ampagne §ur entfrf)eibenb geplanten 6d)lac^t gefc^ritten waren unb bie

(fnglänber fid) anfd)idten, mit neu entftanbenen "^Hrmeen gegen ßiüe »orjU'

rüden, unb angefeuert üon bem mächtigen ^anoncnbonner, ber üerbei§ung^=

üoU s3on t>in 'Sarbanellen tönte, beren (frobenmg ber Entente ben Sieg

geben unb 9^u^lanb gum Äerrn t)on ^onftantinopel machen mu^te,

lie^ bie rufftf(^e Heeresleitung nod) einmal bie 93runnen rufftfd)cn 93luteS

fpringen unb wavf bie 93lüte beS 93olfeS in ben ^ampf. €S entfprac^ ber

unbeberrfd)ten rufftfd)en "^Irt, babei tt)ieber gu üiel auf einmal ju unter-

nehmen. 9^i!olai 9^ifolaien?itfc^ fanbte bie neuaufgeftcllte 10. 'iHrmee üon

Olita, ©robno unb OtJotpiej gegen 6utt>alfi unb ^ugufton? t)or, trieb

^le^njc, feinen Erfolg am Or5t)c au^sugeftalten unb üon Comja, Oftro=

lenta, ^raf§nt)f§, ©ed)anott) unb ^lonff t>^n 93ormarfc^ auf '^öitlem»

berg—6olbau auf5unel)men, unb mad)te ftd) ^ur gleichen Seit bereit,, in

©alijien ben Äauptangriff ju führen, mit itzn *i2lrmeen 3n>anott)S bie ^ar»

pat^enpäffe §urüdäuerobern unb in bie ftrategif(^e unb politifd)e ^anU
ber 9}Zittelmäd)te einäubred)en.

®0(^ balb seigte ftd), t>a^ bie '2ßinterfd)lad)t in SOZafuren nic^t unge-

fd)e^en gemad)t werben fonnte. ^o'^l tam eS im Orspcbogen ju fi^weren

Sufammenftö^en, in benen ©allmi^ bie £inie 9}Zlatt)a
—"^cb^—S^umf!

—

Sebnorojec gegen unjäf)lige Anläufe eineS rüdfid)tSlcö ftürmenben ^einbeS

t>erteibigen mu^te, wo^l würbe an t>tn ©trafen, bie "oon Oftrolenfa am
Omulett) auf JJl\)\i'i)mtc unb üon ßomsa an ber Stroba unb '^iffa aufwärts

nad) ^olno unb (Stawiffi führen, in Gumpf unb 93ruc^ lebhaft gefämpft,

n)ol)l bielt fid) bie 93obrfefte Offowiej gegen jebe 93ebrobung, aber bie Süb^-

flan!e SOZafurenS blieb ben 9^uffen t>erfd)loffen unb au<i) bei "iHuguftow

reiften i^nen feine ftrategifd)en ^rüd)te.

Äier i)atUn fid) nad} ber *^affcnftredung ber 'iHrmee SicüerS feltfame

Q3erbältniffe ^erauSgebilbet. 9Sät)renb ©atlwi^ um '^rafjnpfs fämpftc,

war (Sic^born brobcnb gegen btn 9^icmcn oorgcrüdt unb b^tte fid) am
•Strom unb unter ben 'iHu^enfeften »on ©robno mit ben ©eneralrefert?en ber

©teflcmannä ©c1tf)Mf)te beS ffiripge« UI 9
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©tromfperrcn ^crumgcfd)ta9cn. 3ur glcid)cu Seit xvax 93eIort) auf Offotuiej

marfd)iert unb t)atte fid) an t)cn '33obvübcräängen aufgepflanjt, um 9^i!otat^

©egenftöfje aufzufangen.

^In einen entf(^eibcnben *2lngriff auf bic 9^iemcnUnie t)a(i)tt Äinbcnburg

nirf)t, benn baju fe^tfen it)m bie Strafte. €r tvav n>cbcr in ber £agc, Offornicj,

©robno, Olita unb Lorano im Sturm ^u nehmen, noc^ bie gvo^e ©trom^

fc^ran!c 5u um9cf)en unb bie £inie^on>no—Offowiej—9ftcoten!a—^ultuff—

^^owogeorgienjff au^ ben '^Hngeln ju lieben, (fr begnügte [id) bamit,

bcn 9^orbflügcl beö ruffif(^en Äeereö abermals bi^5urQ3ernid)tunggefd)lagcn

äu ^abcn, unb orbnete bie Äeimfü^rung ber in ben QSälbern öon 'Sluguftott)

ftecfenben 9liefenbeute an ©efangenen unb ©erat an, 5U beren 6id)erung

feine ©eneräle bro^enb x>ov t><tn 9'^iemenfeftungen erfd)ienen. 3m Schatten

biefer 93ett)egungen 50g ßubenborff bie "^Irmeen auö 6umpf unb 93rud)

^erau^ unb glieberte bie ^ront jur 91blt)e^r neu.

©ie 9?uf[en batten fc^on am 24. <5ebruar üer5tt)eifelte Q3orfti5^e au^

©robno unternommen unb Q3erftärfungen öon QBpaloftoi^ gegen 93eIott)^

red)te "Jlanfe f)erangefüf)rt, um ben Gieger anjufaUen, ben man über ber

93cutc eingefc^Iafen mahnte. 3m *2luguftott)er ^orft ()aüten noc^ »erlorene

Sc^üffe, ^arrte no(^ ber ^ro^ breier ^ovp^ ber "^luffammlung, al^ fd)on

ipieber ruffifc^e 9^egimenter 5tt)ifd)en Öffonjieg unb ßipff über ben 93obr

gingen unb auf ber 6tra^e ßjtabin—^olnica gegen ^uguftott) öorrüdten.

<5)oc^ Otto t>. 93elott) xvav auf ber Äut. 6ie würben bei 65tabin geftellt

unb geujorfen, fel)rten üerftärft jurüd, tt>urben nod)mal^ angehalten unb

festen fid) in einem 93rüc!cntopf feft, in bem fte auf beffere ©elegen^eit

karteten, ©teidiseitig fa^ fic^ ^ri$ ö. 93elon>ö XXI. ^orpö angefallen,

beffen ©imftonen fcd unter ben Kanonen t)on ©robno manövrierten. 6ie

n3i(^en fec^tenb auf 6opodinic.

*2lm 25. Februar «>uc^^ ber rufftfd)c ©egenbrud. ßangfam ging €id)=

l;orn unter bem Gd^u^ ftarfcr «bedungen auö bem ^alb-- unb (Sumpfgebiet

auf bie £inie '^lügufton?—Siejnt) jurüd, um ftc^ bort jum ^ampf ju fteöcn.

3n ber ^at boten bic 9^uffen bem ©egner fc^on wenige ^age nac^ bem €nb=

!ampf bei 6utt)al!i eine neue 6d)lad)t. (3ie brachen im 3ufammen()ang

mit bem Q3ormarfd) ^lct)tt)e^ auf ^^raf^npfä auö ben ^tjemenfeftungcn ^ert)or

unb geba(^ten bie jmifc^en 6iejn^ unb G^tabin lagernben ®cutfd)cn ju

umfaffen unb ju erbrüden, ©er 93ormarfc^ erfolgte junäc^ft mit üier ^orp^,

bie, frifc^ aufgefüllt, t>on neuen ^ütjrern befehligt unb von £contiett)^

fd)tt)ärmenben 0on-- unb ©arbefofafen auf ber rechten <5lanfe begleitet,

über 5^opciott)o—Sopodinie—£ipff—S^tabin üorrüdten. ®er Angriff

§iclte auf Übcrflügelung unb ilmfaffung (fid)^orn^ üom rechten 'Jlügel auö

unb ftü^te ben linfen "Jlügel auf Offomieji unb bie 93obrlinie.

"^m 93cix)egungöfiügel griff ha^ III. ^orpö an, baö Dor Olifa

aufmarfd^ierte unb gegen bie offene linfe ^lan!e (Sic^^orn^ öorge^ca
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foUte. £infö anfd)Ue^enb xüdtt t>a^ II. ^ovp^ auf Gopodinic unb

93od)aterp. (£^ traf auf bie ^iüifton 95errer bc^ XXI. ^orp^, bie

immer nod) baö "J^^tb bef)errfd)tc unb fic^ aücn Q3crfud)en, fie einju-

Greifen, fpielcnb entzog, ^lö linfe ^lügelgruppe ber ruffifd)en "iHngrip.

maffc rüdtcn i>a^ XIII. unb XV. ^orpö über Cipff unb 6ud)a ^ok
t)or, um über Saftr^ebna—6ätabin in bie *5Bälber X)on "iHuguftott) einzu-

bringen, tt)o man bie <5)eutfc^en nod) mit ber "iHuffammlung ber Q3eute unb

ber 'Jöieber^erffeUung i^rer gelid)teten unb erfc^öpften Q3erbänbe bef(f)äf'

tigt ttJä^te.

^a^ ©anjc tr>ax ein allgemeiner Angriff mit meitgcftedten Steten,

bem bieSOZaffe 5^raft unb ©eroic^t »erlief. 0ie 0eutfd)en fa^en i^n fc^tt)er=

fällig, aber breit entfaltet ^eranroUen. *21m ^eftigften tvax ber *i21nbrang bei

^opcioTOo unb Sopocünie. ^ri^ x>. QSelom leiftete auf ben fcf)neeftäubenben

Äugeln unb in ben brennenben <3)örfern §n)ifd)en 6opocflnie unb bem 9Riemen

plangemäß ^iberftanb unb smang ben Angreifer, feine "iZlrtiUerie einjufe^en,

um eine Perfd)neite ©elänbefalte gu erobern ober einen Dereiften 6umpf
5U überf(^reiten. 3u Äunberten fielen bie ^ferbe ber ruffifd)en Artillerie,

bie t)on bem bett)egli(^en ©egner ^mifc^en bem 9^jemen unb ber d^arna

Äanja in "iHtem gehalten mürbe. "Slm 28. Februar erreichten bie 9^uffen

bie Querftra^e 6opoc!inie—^©abromo—S^tabin unb am 1. "SOZärg brangen

fie fec^tenb gegen bie 'SJalbäone Pon Auguftott) »or. ®er ^ampf n?ar in

<5lu^ gekommen.

Snjmifdjen üollsogen fid) auf beutfd)er Seite bie legten 93erf(^iebungen»

^ä^renb bie 8. Armee fic^ §n)ifc^en Or5t)C unb 93obr neu orbnete, bel)nte

bie x>erftär!te 10. Armee i^re £inie meit unb meiter nac^ 9^orben au^ unb

lel)nte i^ren linfen'Jlügel ämifc^en^almarja unb'^O'iariampol an bieSjefäupa.

*S)iefe 93ett)egung blieb ben 9^uffen »erborgen, bie bem Auftreten üorge=

fd)obener beutfd^er Sid)erungen bei Oimno öftlid) ^almarja feine 93ebeutung

beimaßen. Sie bad)ten nid)t baran, ta^ fie felbft überflügelt merben tonnten,

unb rüdten m i^rer urfprünglic^en ©lieberung gegen Sumalfi unb Auguftom,

um ben 'Jeinb auf5ufud)en unb §u fc^lagen. (Sid)born mic^ au^. Am 5. SOZär^

sogen fid) feine QSorbuten »on Simno in ber 9^id)tung auf S^almaria jurüd,

am ^age barauf gemann ber linfe ^lügel ber 9^uffen auf ben ^albftra^en

öon Auguftom über '5)abrott)o unb ^olnica 9^aum unb gelangte am 7. SO^ärj

fe(^tenb auf 3000 Schritt an ben 93abnbof ber Stabt Auguftom beran.

®ie ruffifcben ©eneräle, bie biöber mit S[R:§traucn an bie neue Aufgabe

herangegangen maren, zeigten plö^lid) überfd)mengli(^e Suöcrftc^t. *5)er

linfe ^lügel löfte fxd) t>on ber Q3obrlinie unb fd)lo^ ftd) bem Q3orgeben auf

Auguftoro an, jmifc^en Auguftom unb ©rajemo burd)5ufto§cn, mäbrenb

ber red)te 'Jlügel »on Siejnt) fämpfenb auf 5^ra^nopol rüdte unb Suroalü

öon 9^orben ju umfaffen trad)tete. Über 91a(i)t ermuc^ö auö äerftreuten

©efed)ten eine gro^e Sd)lad)t.



132 ®cr ^clbäug im £)\ttn »cm 2I.<5cbr. h\^ 25. ^prit 1915

®ie <3(i)lad)t bei 6imno—<Bicräm!i

*2lm 8. '^äx^i ttJurbc öon Simno öftlic^ ^alwarja h'x^ "^luguffoh) in

einer "t^uöbc^nung üon 80 S^ilomefcrn getämpft. 'S>te 0eutf(i)en tjanbctten

tü^n unb Hat. 0ie hielten bei *2luguftott) ffanb unb gaben bei (Siejnp 9^aum,

9^ac^ heftigem ^ampf befe^te t>a^ II. 9^uffenforpö ba^ 8 Kilometer öftlid)

»on Giejnv gelegene ^Sierjnifi. '5erf)fenb gingen bie '3)cutj'd)en an ber Strafe

©iejnt)
—

"^lugaffott) auf b^n <2ßigrt)fee ^nxM unb liefen bie <3tra§enpunffe

@ibp, ^voä'x utxt) 9JZad)arce tt)ieber in ruffifd)e Äanb falten. 0er Q3ormarfd)

ber 9'^uffert gcbie^. 3n>ar war ber ün!e 'Jlügel t>or 93ert)auen unb^afc^inen--

geme^ren in t>zn 'Jßätbcrn oon "iHuguftott) gum <Ztc^tn gefommen, aber ber

red)te ^lüget unb bie ^itU blieben in fiegreirf)em 93orbringen unb folgten

bem ©egner, ber fämpfenb 9^aum gab, auf bem "Ju^e. €r md) fd)einbar

nad) innen. ®a bie bei Simno aufgetretene beutfc^e Abteilung in fübweft-

U(^er 9^ic^timg jurüdging, fd)tt)en!te t)a^ III. 9^uffenforp^ |)inter bem t)er--

meintlid)en ^(anfenfd)u^ nac^ 6übcn ein, um bie Itmfaffung burd)5ufü^ren,

unb rüdfte üon 6imno auf £oäbie. 2inU üon i{)m trug ba^ II. ^orp^ feine

•Jabncn X)on Giejnp unb ©ibp auf ^ra^nopol. Offenbar ging bie ruffif(^e

^ü^rung öon ber Q3orauöfe^ung au^, t>a^ ber ©egner überrafd^f fei unb

fid) umgangen füllte. 6ie fpornte ba^cr i^re Gruppen in einem fiegatmenben

^agei^befet)l jur 93erfo(gung an unb gebac^te bie '5rüd)te i^rer großen

*2lngripbett)egung in einer Q3ergcltungöfc^lac^t ätt)ifd)en 6utt)alfi unb

^uguftott) gu ernten.

®a gingen bie 0eutfrf)en am 9. 9}^är5 plö^lic^ jum "Eingriff über. S)ie

Q3erfd)iebungen waren üottjogen, bie ^orp^g, bie bie 9^uffen auf bem alten

6<:^Iad)tfelb in engem 9^aum öerftridt wäf^nten, ftanben nad) 9^orben ge-

ftaffelt mit bem linken 'Jlügel nid)t innerhalb, fonbern au^erf)alb ber Pon

ber ruffifd)en ^üf)rung geplanten Hmfaffung unb {)atten bem ©cgner im

ftiden bie red)te '5l<^nf^ abgewonnen, ^äbrenb in ben Kälbern Pon 'JHuguftott)

unb Weftlic^ be^ Stra^enftüde^ @ibt)—^90Zad)arce am Oftufer be^ ^igrt)--

fee^ blutige ©efec^te wüteten, in t>tmn bie 9?uffen fid) i^erbiffen unb in ^ä^en,

unermübUct)en *2Ingriffen 93oben erkämpften, brad) €id)t)orn^ linter ^lügcl

äwifc^en ^alwarja unb 9}ZariampoI überrafd)enb auf 6imno Por, öerfcbeud)te

bie ruffifd)en ^lanfenreiter unb fd)wenfte bei 6wient^—Sejitort) nörblid)

üon Co^bie nac^ (3üben in bie offene <5Ian!e beö l'xnU abmarfd)ierten III. ^orp^.

€be fid) biefeö oon feiner Cagc 9^ed)enfd)aft geben konnte, fa() e^ fid) bei

Coäbie t»on 9^orben ber angefallen, umfaßt unb im ©enid gepadt. ®ic

ruffifd)e "iZlrmee war abermals imtfa^t.

3m fcbneibenben Oftwinb, ber bli^cnbe ßi^friftaEe burd) bie fabeiv-

fd)einigen 9^öde blie^, ftürjte fid) €id)t)orn^ linfer "Jlügel auf ben ^einb.

QOÖieber fielen unge.^^äblte übermübete ©äule, um n\(i)t me^r aufjufte^en,

wieber quälte fic^ bie 3nfanterie im unwirtlid)en 2anb^ mü^fam burcl) ©ö
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unb 6d)nec, trieb t>ic ^aüallerie bie '^ferbc beinahe im 6d)ritf an bcn 'Jeinb.

^ro^bcm griff bcr Sto^ überrafd)enb in bie offene rechte ^ianU ber ruffifc^en

*21rmce unb branc\ ()inein. <S>aö III. 9^uffen!orpö tt)urbe !opfüber genjorfen,

oeräid)tete barauf, bie *5ront 5u t>erfef)rcn, unb trat fofort einen überftürjtcn

Q^üdäug an. ^ö fuc^te bem ©efpenft i?on ^annenberg unb *2luguftort> gu

entrinnen, inbem eö aüe^ liegen ik% tva^ nid)t <3d)vitt t)alten fonnte, nnh

querfelbein über bie gefrorenen 6een unb (Sümpfe nad) Often unb Güboften

in ber 9^id)tung auf Olita entmid). 6ein Sufammenbrurf) brad)te bzn ganzen

*2Iufbau ber rufftfc^en ^ngriparmee inö hänfen, benn nun lag bie rerf)te

^an!e be§ II. .^orp^ offen, ba^ am 9. SO^Zärg 93ier5nifi unb ©ib^ erreicht

f)attt unb !ämpfenb auf Siejnt) öorgerüdt n>ar. ©eine Spieen ftanben f(i)on

TOeftlic^ ber Cinie ©ibt)—Siejnt) bei ^ra^gnopol im @cfe(i)t, al^ e^ unt>er=

fef)en^ mit ^anfenfeuer überfd)üttet tt)urbe. €^ t)ielt ftc^ beffer alö i>a^

III. ^orp^ unb fud)te, in Staffeln red)t^ fc^UJenfenb, nac^ 9^orben "Jront

5U mad)en unb bie £inie Giejnt)—93iersni!i 5u behaupten, bie t>on ben bmU
f(i)en 93ataiüonen mit iingeftüm angegriffen mürbe. 0ocf) gegenüber biefem

^nfturm t>erfagte bie ruffifd)c ^iberftanbö!raft. 0er Q3erteibigungöf)afen

§erbrac^, Siejnt) tt)urbe erftürmt unb 93ier§nitt üon t)^n 9'^uffen geräumt.

^ed)tenb njic^en fte in bie Kälber, ^l^ fie babei inö ^reujfeuer au^fc^tt)ärmen-

bcr 6cf)ü^en gerieten, !e{;rten fie nod) einmal jurüd unb brachen t)er5tt)eifclten

xO^^ute^ in bie ©äffen t)cn QSiersniü. Äier ftanb fc^on beutfc^e "iHrtiUevie

abgef^irrt, bie ftc^ mü'^fam mit ^O^effer unb 5^antfrf)u wehrte, biö Infanterie

5ur <5uUt rt)ar. Sufammengefc^ offen f(üd)teten bie krümmer ber rufftfc^en

9^ac^f)uten gen Often. ©er Q3erfud), einen Äa!en ju bitben unb ber *2Iuf--

roUung ber ruffif(^en <5ront su entge'()en, n)ar gefd)eitcrt. ^u(^ ba^ II. ^orp^

räumte ha^ ^elb.

3n5rt)ifd)en tt)ar aud^ bie beutfd)e ^\tU jum "Eingriff übergegangen.

©ie ganje bcutfc^e <5ront t)om Oftufer beö ^igrt)fee^ biö ^uguftott) flammte

auf. ©ic 9}Zaffe ber ruffifd)en ^rmee geriet in ©efa^. gefcffelt ju n)erbcn

nnt> ber *2lufrollung ju erliegen. 3n biefer Cage ^alf nur nod) rafc^er,

allgemeiner Q^üdjug auf ©robno unb Olita. tiefer 93efe^l rettete bie neue

10. ^rmec t>or bem Q3erberben. ^m 10. '^ärs bra(^en bie 9^uffen btn

Stampf ab unb flüchteten gegen bcn ^^Ijemen.

(fic^^orn brängtc nac^, befe^tc am 11. "^OZärj wicber @ibt), "^rocfi

unb "^DZac^arce, ftürmte in ber ^a(i)t S^opcionjo, wo bängengebliebene rufftfd)c

9^ac^^uten nad) hartem ^ampf bie Waffen ftredten, unb fcf)euc^te ben Unten

Flügel be^ ^einbe<^ i?on ^uguftott) auf Cipf! unb Sjtabin in bie 95obrfümpfe.

'5)ic *5eftungen Offon>ie§, ©robno unb Olita nahmen bie rufftfd^e 'iHrmec

nad) i^rem !ur§en trügerifd)en Q3ormarfc^ njieber in ftdjere Äut unb ent-

zogen ifire gelid)teten unb erfd)ütterten Q3erbänbe bem 93erfolger, ber aufer-

^alb be^ ^euerbereid)e^ i^rer ^anjerfeften Aalt mad)te unb feine Gräfte

tt>ieber 5ur "iHbme^r bereitftellte. €id)^orn rid)tete fic^ nad) ber 6d)lad)t,
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bic nur ^a\b aufgetragen iDorben mar, auf ber ßinie ^iluguftott^—

•^ilttjifäfi—6äati jur QSerfeibigung ein.

0a am 15, unb 16. SSJJär^ aud) bei ^raf5nt>f5 unb Sebnorojcc unb

5tt)ifd)en Qtxxüa unb Or^^c einzelne Q3orfti5^e ber 9?uffen gef(^eitert tt>aren,

verloren i^re Angriffe an operativem Sufammen^ang unb an 3ielbett)u^fein.

0ie gaben x>ox ber <5ront Äinbenburg^ bie grofjen 93ett)egungen auf, ^uben

äum Gd)u^ ber 9Zaren)flanfc gett)altige, tief geglieberte 6tellungen au^ unb

bcfrf)rän!tcn ftc^ auf örtlidjc *2Ingriffe, in benen fte i^vt Übermacht um ben

^reiö ^o^er SO'Zenfc^enüpfer jur ©eltung ju bringen fuc^ten. Seber if)rer

einzelnen 9'^ac^tangriffe, ber in ben legten SO^iärätagen unb im ^pril 5tt)ifd)en

9Zott)ogeorgiett)ff unb ^ott>no aufflackerte, !oftete fie ein paar f;unbert ^ann
unb fiel nad) ^urjem ober längerem Anlauf in fic^ jufammcrt. *2lber fie

behaupteten ftd) im 93orfelb ber 9^arett)-, 93obr-- unb ^^jemenfront unb

bedten bie 9^orbf(an!e unb ben polnifc^en 9)iittetraum, in bem bie "Jäbcn

ber befpotifrf)en Strategie 9^ifolai 9'^i!olaiett>itf(^^ äufammenliefen.

©er ©ro^fürft l)atU ben 3ufammenbru(^ be^ allgemeinen Q3orjito^e^

ber neuen 10. ^rmee unb i^ren reueöoEen 9^üd§ug unter bie Kanonen oon

©robno bitter empfunben unb aud) ^le^tt)eö "Jeffelung im Orj^cbogen nac^

bem t>erf)ei^ung^oollen Angriff auf '^rafänpfs fc^mer iDerfd)mer5t. 6r er«

tannU, t>a^ fein gro^gebad)ter ^lan, bie '2Bintcrfd)lad)t in 97Jafuren gc-

wifferma^en au^äulöfd)en unb Äinbcnburg^ 6ieg burd) einen (finbruc^ in

bie oftpreu^ifd)e 6übflanle in eine 9^ieberlage 5U »ertt)anbeln, tro^ ber

'tHblenJung, bie ©eneral Soffre in ber ß!^ampagne unb '30'Zarfd)aU ^rend)

in Zaubern gefc^affen i^atU, im 6anbc jerronnen n)ar. 9^ic^tö tvav baüoii

übriggeblieben, al^ eine furje ^effclung feinblid)er .Gräfte än)ifd)en bem

^^jemenfnie unb ber ^eic^fel, wä^rcnb SwauoU) in ^tn ^arpatl)en mit

ben ruffifd)en Äauptfräften bie (Sntfd)cibung fud)te.

®ie Mm^jfe bei 3)lemel unb S:aurog9en

0ie 9^uffcn l;atten ftc^ nid)t begnügt, im 9'^icmenbogcn, fübli^ bet

2inie ^omno—^irrballcn, anzugreifen, fonbcrn auc^ ben Q3erfud) unter-

nommen, nörblic^ beö 6trome(J t)or5ubre(^en unb bem 9?Zeifter ber ilm«

faffung^ftrategie au^ bem Stegreif in ^lanfe unb 9^üden 5u fallen.

S>iefer ^lan tt>ax fd)on gu 93eginn be^ neuen Q3ormarfd)eö auö ben

9^iemen= unb 9'^areh)fcftungen im ruffifd)en Hauptquartier ern)ogen n)orben,

aber feine ®urd)fül;rung nur mü^fam gebiel;en. 3um erftenmal »erfagtcn

bie SO'^ittel. €^ blieb bei einem ungelen!en Äanbftreid). ber Pon ©eneral

*2lpuc^tin in^ ^er! gefegt n^urbe. ^l^ *2lpud)tin t>tn ^efe^t erf)ielt, in ben

9'^orboftäipfel Oftprcujjenö cin,^ubrcd)en unb 9?^emel unb ^ilftt ju nehmen,

verfügte er nur über bie 68. 9^eferi?ebit)ifion. (fr fab fid) bal)er genötigt,
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9lt\(i)^\vd)x 5u ^u^ unt) ju ^ferb, Marineinfanterie unb (frfa^batterien

aufäubieten, um rafcf) eine ftärfere ^Kampfgruppe auf^uftellcn unb auf bie

l^age bei 6utt)alfi Sinflu^ ju genjinnen. ^ro^bem \r>ax er erft am 15. SO^ärj

imftanbe, 15—20000 9Jiann in93ett)egung ju fe^en. ^a bie Seit brängte,

bitbete er auf gut ®iüd jiPei Kolonnen unb trat ben Q3ormarfc^ auf

9Jieme( unb ^ilftt Pon ßibau unb 6d)aulen getrennt an. ©ie Äaupt-

fräfte rücEten, üon i^m fetbft geführt, 8 biö 10 93ataiUone unb 20 ©efc^ü^e

ftarf Pon 6c^aulen über ^elmp unb ^auroggen auf ^ilfit. Sine kleinere

(Sruppe ging, 6 bi^ 8 93atailIone ftarf, unter bem 93efe^I bcö Oberften

9^ebri!ott) auf ber ^üftenftra^e gegen 'SJZemel Por.

Äinbenburg i)(ittc bie Q3erteibigung beö «Jtanfenraum^ 5n)ifd)en bem

9^iemen unb ber ^üfte bem £anbfturm überlaffen muffen unb i^n angen>icfen,

bie £inie ^auroggen—^9)^emel gu fid)ern. 93ei ^auroggen ftanben 16 5Kom-

pagnien unb ein paar ©efrf)ü$e, bei 'SJlemel 5tt)ei 93ataitIone. 3tt)ifd)en

t>m befe^ten Snbpunften lief eine bünne 6ic^erungö!ette r»on Nürburg am
9^iemen bi^ 9^immerfatt am Oftfeeftranb. ®a eine ^ront öon 135 Kilo-

meter ßänge 5U öerteibigen n^ar, befc^ränfte man jic^ auf bie *2lu^fe^ung

oon '5elbtt)ac^cn unb ^iett bie Äauptfräfte jur (Sperrung ber (Strafe

(5cf)aulen—^auroggen—^ilfit unb beö 5:ilfiter <5t««fc«raume^ an ben

ilfern bcö Surafluffeö 5ufammcn.

0ie 9^uffcn griffen jucrft Memel an. 3n?ei ^Kolonnen rüdften gegen bi«

6tabt. ^m 17. ^O^är^ erreichte bie 9^orbgruppe, Pon Oberft 9^ebri!on)

geführt, bie Cinie 'Rotaugen—Kret^ingen unb brängte bie beutfd)en Q3or=-

poften auf 9'^immerfatt unb 93aio^ren jurüdf. Äier festen ftd) bie ©eut^-

fc^cn unb Pern)idelten ben "J^inb in ein ^eftige^ ^euergeferf)t. 9^ebrifonj

iourbe geättjungen, auf i>a^ angreifen ber jpjeiten Kolonne 5U ttjarten, bie

von Often im '^luäug war. ^l^ fie in ber rerf)ten ^lanfe ber Q3erteibiger an»

gelangt mar, gab Q^ebrifoit) 95efe^l jimi '5Hngriff. 0er Äauptangriff erfolgte

üon 9^orben unb feffeltc bie beutfd^e Äauptfraft, mä^renb bie Oftgruppe bei

<Bor^bf)p ben S!)^ingef(u^ überfd)ritt \u\t> ber 93efa^img htn Q^üdjug nac^

^ixbtn Perlegte. ®cr '5ül>rer ber frf)tt)ad)en beutfdjen Kräfte, Oberftleutnant

Conrabi, wirf) fed)tertb in ber Q^id^tung auf i)tn Äafen, fprengte bie ^rüdfen

unb fe^te unter bem 6d)u^e feiner 9?2afcl)inengett)e^rc in 93ooten unb ^ra^men

auf bie 9^e^rung über, um ben 6tranbn?eg nacf) Königsberg ju gewinnen, ^m
*2lbenb be^ 18. SOf^ärs war 9^ebriifon) iberr ber Qtatft, abcx bie 0eutfcl)en

entronnen. 0ie äud)tlofe rufftfc^e 9^eic^0We^r ^atte auf bem Q3ormarfd) übel

get;auft. 6ie legte Dörfer unb Äöfe in *5Hfcl)e unb plünberte in SDZemel.

Unter beffen war bie ruffifd)e Äaupt!olonne bei^auroggen gum 6d)lagen

gekommen, ©eneral ^purf)tin bcbiente ftd) feiner llbermarf)t, umfaßte bie

beutfd)e 6tellung unb fud)fe ben tapfer fämpfenben Canbfturm einäufc()lie^en.

3n heftigen ©egenftö^en erwehrten fid) bie 0eutfd)en, bie nur wenige @c-

fc^ü^e befa^en, beig "Jeinbeö imb hielten i^n gwei 5age inSdjac^. ^a fc^ritt
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*2Ipud)tin äu rt)eitauß^oIcnbcr ltmgcf)un9. 'iHm 20. ^JZärj fa^ fid) bcr linfe

t)eutfd)c "trüget in "5^^«'^^ ""^ 9^üdcn bcbrolpt, bcr red)te mit ()albt>cr!et)rter

^ront gegen bcn eiötreibenben ^(u^ gebrängf. 3n bicfer üerslüeifeUcn ßage

brad)cn bie 93ertcibigcr ba^©efcd}t ab, madjtcn fid), 30009}Zann ftar!, mit

bcm 93aionett 93a()n unb gingen fed^tenb auf ßaugfargcn unb '^blen^en gegen

^ilfit jurüd. Siegeöfro^ fotgte ber 9^uffe bi(^tauf unb fud)te ben ©egncv

cin5ut)olen unb i?on ^ilftt abjufc^neiben. 3n unb bei *2lblenfen mad)te ber

Canbfturm ^ront, grub ftd) in ben 6d)nec unb V)erfd)o^ feine legten Pa-
tronen. 911^ "^Iblenfen am 23. '^JJärj üon 'Slpudjtin erftürmt rt)urbe, fi^ien

^ilfit verloren, ^uö t)cn beutfd)en Sd)neen)e^ren fj^rü^te fetten geworbene^

^euer, ^u^fätle, bie mit i^olben unb ^Bajonett unternommen n?urben »er-

mod)ten bie Itmsingelung nid)t mef)r ju »erf)inbern, iia^ €nbc ^ünbigte ftd>

an. ®od) tro^ig n?artetc ber Canbfturm auf (Sntfa^.

3n ^önigöberg unb Stettin voav Cärm gefd)lagen tt)orben. ©eneral

t). ^at>pri^ raffte ein paar (Srfa^bataiüone jufammen unb fe^te fie in ©e=

mattmärfc^en in 93ett)egung. 9}Zemel i?erloren, ^ilfit bebro()t, 3000 9}Zann

bem ^obe gemeint, bie O^orbflanfe ber ^rmee »on unbekannter ^raft

gefäf)rbet — cö mar bie ^öc^fte Seit.

3n fliegenber "Ja^rt gef)t'^ nac^ Often. *2Im 20. SOZärj ift 3nftcrburg er-

reid)t. Äier tt)irb baö Äilföforp^ geteilt, ein ^eil eilt nac^ '^JZemel, ber anbere

naö) ^ilflt. ^ro^ ber 9^äf)e beö *5einbe^ unb beö bei ^auroggen tobenben

@efcd)teö gett)innt bie fürS0Zemelbeftimmte*2lbteilimg ungefe^en bic©egent>

füböftlicl) ber 6tabt SO^^emel. ^^lammenbe Äöfe tt)eifen ben^eg. 0er 9^uffe

ift fengenb unb brennenb im Q3orbringen auf txin 9)Zemelftrom begriffen.

9^ur üötlige Überrafd)ung fann Reifen, bie <5)eutfc^en muffen ben ©egner

an ber ©urgel paden, gleid) gültig, ipo unb tt)ie fte i^n finben. (i^ gelingt.

(?in tt)ilber (3übn)eft f)eult in ben »erbüfterten £üften, jagt (3(^nectt)el)en

auf unb erftidt ben Cärm beö ©efec^teö, t>a^ fid) rafd) nac^ 9^orbcn n^äl^t.

^m 22. ^är5 fte^en bie 9^äcl)er t)or ben ^oren ber Stabt. Q3ergeblic^

fucl)t O^ebrifon? bie 93orftäbte unb bie 93rüden 5u galten, um Seit jum

georbneten 9^üdäug ju gett)innen. ©er Q3erfolger ift rafd)er. ®a^ ^önigö=

berger (frfa^bataillon 9^upaum an ber 6pi^e, ftiirjcn fid) bie ^reu^en auf

ben 5ud)tlofen "Jeinb, faffen i^n unb fc^lagen it)n au^ ber <otat)t 93erftär=

fungen, bie öon 9^orben anrüden, um 9^ebrif ort) aufjune^^men, n)erben in bie

<31ud)tmitgeriffen. Q'^ebritonjö gefd)lageneÄeerfd)ar njälät ftd) auf ber lüften»

ftra^e nad) '^olangen unb gerät untermeg^ in ben 93ereicl) beutfct)er ^reujer,

bie fid} bicl)t an ben 6tranb gelegt ^aben unb bie Strafe mit 6cl)netlfeuer

überfd)ütten. Unter fd)it)eren Q3erluften entrinnen bie 9^uffen gen Cibau.

•iHuc^ bei ^ilfit !ommt bie Äilfe gur red)ten Seit. ®er ßanbfturm ^at

bei ßaugfargen üor ben ^oren ^ilftt^ aufgehalten, bi^ ber €ntfa^ 5ur Stelle

ift. ©a^ 6tettiner (Srfa^bataillon t). b. Äorft crreid)f ^ilfif in ber ^xüi)^

bc^ 23. 9}^är5, ftürjt au^ bcn ^agen unb tt)irb uon ^appri^ in einem ©e-
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tpaltmarfd) an ben<5einb geführt. "^luf ben Gübiueftffurm, ber bcnSd)nec ju

6c^h)abcn peitfd)fc, ift ^aiimctter gefolgt, ^lüffe unb 9^innfalc treten übet,

bte^ege liegen überflutet, bie '^dcx ftnb giunbloö geworben. 3n ben®räbeii

beö Canbfturmö ftet)t ba^ Gaffer eine €lle t)od). <S>er 9^uffe leibet nod)

mc^r, bcnn feine Angriffe bleiben fteden unb feine Kanonen ftnb im6d)lamm
»erfunfen. ^m '^Ibenb greift ber beutfcl)e €ntfa^ in ha^ ©efed)t ein untv

padt "iHpuc^tin in ber <5lan!c. "iHblenfen tt)irb jurüderobert. ^m 24. SOMrj

geben bie 9^uffen ben 5^ampf auf unb ge^en auf ^auroggen jurücf. ^uc^
Ijier brängen bie "Seutfi^en nad). ^ül)fam tväl^t fid) t>a^ @efecl)t nad>

Often. 0ie ©efd)ü^e »erftnfen bi^ an bie 9^abe unb bie Infanterie tratet

bi^ §u btn ^nien im näffenben 6c^nee. ^ro^bem greift ^appri^ unauögefe^t

an unb n?irft bie 9?uffen in brei ^agen nad) ^auroggen l)inein. *2llö t)on

bem befreiten vDZemel tt>eitere 93erftärfungen angelangt fmb, ge^en bie

®eutf<^en am 29. ^^Zärj jum 6turm auf ba^ befeftigtc ^auroggen t)or. 0a^
fetter ift abermals umgefd)lagen, unb bie aufgebro(^ene 3ura auf^ neue

zugefroren. 0a^ geftattetc ben 0eutfd)en, bie ^auroggen über ba^ ©^ l;in--

tt)eg anjugreifen. Q3on brei 6eiten bringen £anbn)el)r unb £anbfturm in bie

boc^gebaute Otabt, erobern fie im Stra^enfampf unb fcl)lagen ben '^einb in

bie ^iud^t, ©eneral'iHpuc^tin befal)l ben Q^üd^ug auf ^elmi, öerlor aber

unterwegs mele £eute, bie fu^ in ben Kälbern serftrcuten. 0er '2}erfud^^

"SO^iemel unb ^ilftt gu nefjmen unb Snfterburg im 9^üden ©cl)l;orn^ 5u be--

bro^en, tt)ar fläglid) gef(^eitert.

3m rufftf(^en Hauptquartier 5u 93reft--eiton)f! ma^ man bem Knter=

nef)men *!2lpuc^tin^ Jein@ett)ic^t me^r bei unb tröftete ftd) mit bem flüchtigen

(Erfolg, ber "SOZemel jmei ^age in ruffifc^e Äanb geliefert f)atU. $>ättc ber

©ro^ürft \taU eineö 6treifforp^ eine ^rmee ani ber Cinießibau—6cf)aulen—

9^offtenp in 93ett)egung fe^en !önnen, fo rt)äre ba^ 6c^n)ergett)ic^t ber Opera-

tionen im 9}Zär5 1915 nad^ 9^orben i?erfd)oben n?orben; ba b%n bie Mittel

fehlten, begnügte ftc^ 9'^üolai 9^ifolaien>itfd) mit ber 6i(^erung ber 9^iemen--

unb 9^arett)linic unb ttjanbtc feine *2lufmer!fam!eit t)om nörbltd)en ^rieg^-

fd)aupla^ ah, um bie gro^e ^ntfd)eibung in ben ^arpat^en ju fuc^en unb

au^Sufämpfen.

®ie Mm))fe in hm ^avpat^m

<5)ie Armeen Äinbenburg^ tt)aren nad) ber 'iHnftc^t be^ ruffifd)en ©etieraU

ftabe^ im ^äv^ auf ber ganzen Cinie öon ber unteren ^eid)fel bi^ gut

Oftfee fo fe^r in *2tnfprud) genommen, ba% Äinbenburg tro^ ber Q3er«

nic^tung^fc^lac^t in 9}Zafuren nid)t in ber Cage fc^ien, ftc^ auö ben 93anben
be^ 6teUung^friege^ SU befreien, ^ud) im '2öeid)felbogen ftanben 0eutfc^
unb Öfterrei(^er gefeffelt. 0ie 9^uffen waren um biefe Seit aud) ^ier 5u "5{n-
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-<3nffen surüdgefef)rt unb Ratten bei 93olimott), 9latt>a, 9^on>o SO^iiafto imb

3noit)lob§ größere QSorftö^cauögefü'^rt, bicin ^eftigcnöefec^tenfortbrannten.

<S>ie *21rmee 9}Zarfenfcn Jvurbc an ber ^jura unb 9?att)!a, bie Armeegruppe

QBoprfd) an ber ^ilija imb bie Armee ®anfl an ber 9^iba in Atem Qt^altcn.

Itnterbeffen \d)vitt ©cneral 3tt>anoit) in ©alijicn sum 6turm auf ben

:^arpat^entt)aü. ©ie Scrtrümmerung ber 10. Armee in ber ^lnterfc^Iad)t

unt> bie 93ereifelung ber 0urrf)brud)0t)erfud)c '^pte^me^ Ratten atfo 9^i!olöi^

9Zorboffenfit)e im ^eime erfficft, aber nid)t genügt, bie Q^uffen in bie ftarre

93erteibigung gu Urningen. Oh e^ jeboc^ ber ruffifd)enÄeere^teitung njirflid)

gelungen mar, bie feinbUd)en Armeen jmifdjen bem 9Ziementnie unb ber 5^ra--

fauer *2öeic^fel in 93anben gu [erlagen, unb ©eneral Soffre bie ^raft befafi,

im QOßeften alle beutfd)en 5^räfte 5U feffetn, bie i^m unb feinen Q3erbünbeten im

S^ebruar gegenübergeftanben Tratten, ba^ lag — fo mid^tig bie Auff>eöung

biefer ftrategifdjen OSegie^ungen für ben rufftfd)en ©eneralftab aud) mar —
im ®un!el ber 3u!unft t>er|)ültt, i?on ber ber ©ro^fürft entfd)loffen nod)

einmal ben 93orf)ang ri^, um ben ^art>at^enfelbäug ju eröffnen unb burd)

9^u^(anbö Sieg bie rufftfd)e O^eüolution ju befd)mören.

A(^ 9^ifolai 9ZifoIaiett)itfc^ nad) ber QBinterfd>Iac^t in 9}Zafuren unb

bin kämpfen bei ^rafän^f§ barauf t)eräic^tete, im 9lorben unb im 6üben

Sugleic^ anzugreifen, unb ftd) barauf befc^ränfte, bie gali§ifd)en Armeen

allein gur (fntfd)eibung t>or3ufü^ren, mad)te er auö ber 9^ot eine ^ugenb

unb t?ereinfad)te feinen "J^lbäugöplan. ^r fe$tc jum britten-- xmb 5um

oiertenmal alleö auf einen ^urf nnt> fud)te ben entfc^eibenben (Srfolg in

einem rüdjid)t^lofcn, leid^entürmenbenSinbrud) in Ungarn. Q3iellei(^t fprad>

gerabe bie elementare (£infad)f)eit biefe^ legten, au^ ber 3tt)angölage geborenen

^laneö Su ber triebhaften ^^atur be^ gro^fürftlic^en '5elbf)errn, ber im

9}Zär§ bavan ging, eine £amine öon 'SO'Jännern unb ©efc^ü^en über bie 5?ar--

pat^en auf ben ©egner ^erab^uftürgen, um if)n burc^ ba^ ©ett)id)t ber 9}^affe

5U erbrüden, ^^ifolai fagte fid) nid)t o^ne innere 93ered)tigung, bci^ bem

^einbc feine überlegene93'Zaai5t)rierfä^igfeit in ben^arpat^en weniger nü^e aU
in ber polnifd)ett 9^ieberung, unb ba^ berienige bem 6iege oon öorn^erein

nä^erftc|)e, ber bie größeren 9}iaffen in ber 'Durc^brud)^fd)lad)t ju opfern

»ermöge.

©ie ffrategifd^e Cage um bie Scbruarmenbe

6d)tt)er lag ber 9'iad)tptnter auf bem ^albgebirge, al^ ber ©ro^fürfl

t)ic Q3orbereitungen ?jur Qöieberaufna^me be^ ^arpat^enfelbäuge^S traf. 0i

6(^neeftürme, bie im <5cbruar 1915 über ba^ friegfü^renbe (Suropa baf)in-

gefa^ren maren, Ratten in ber ©uflafenfe, auf ben 93e^!ibenpäffen unb im

93iftri$tal bie mei^e 0ede fo ^od) gef)äuft, ba^ bie ^ampfarmeen barin

«erfanfen. <Der 9^uffe, ber auf ber 9^orbfeite be^ ©ebirge^ \tmb, litt barunter
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weniger aU feine ©egner, bic mitten in if)rer *2Ingriff^i)ett>egung fte(ien-

geHieben maren unb bie "^äffc im 9?üdfen Ratten, ©ie tagen bei 0elatt)n,

am 0\tvf), am Swinin, im QueEtat beö 6an unb am Sattel üon ßu^toio

in aufgefegten Stellungen auf ben Oftflanfen beö ©ebirgeö unb fa^en jtc^

burd) bie unerhörte Strenge be^ 9^arf)n?interö üon i|)ren rücEwärtigen

93erbinbungen abgef(^nitten.

®ie rufjifd)e Heeresleitung ging barauf auS, juerft bie Sübflanfe ju

oerftärfen un^ bie 'iHrmee ^flanäer--93altinS in ^effeln ju fc^lagen unb

bann bie '^äffc öon ^pfsfott) unb U^fo! unb ben Sattel t>on Cupfon> mieber

äu erobern, bic an ßinftngen, Sgurma^ unb Q3oroeöic Verloren gegangen

waren. Um 93rufftlon> biefe fc^n>ierigc Aufgabe ju erleid)tern, n)ieS 3tt>anoU)

ben'Jü^rer ber 3.*2lrmee, 9^abfo ^imitrieff, an, am ©unajec unerfc^ütterlid)

ftanb^u^alten unb in ber 0u!lafenfc aufS neue jum Angriff gu fd)reiten.

3n ber "Suflafenfe ftanben bie Q'^uffen !aum 400 vSJJeter über ber ungari-

fdjen ßbene auf ber ^^ftftanfe beS ©ebirgeS bid)t t)or bem ^bftieg inS

Onbatt)atal. drangen fte i^ier, n)o i^re 0ur(^brud)SJ?erfud)e öom 26. bis

28. 3anuar bei Sboro unh am 3. Februar am ^afteliford) in 931ut unb Schnee

crftidft maren, im "Jrü^ling auf 93artfelb unb Sjtropfo in bie ungarifrf)en

$äler, fo gefäf)rbeten fte ben 9^erö im ©enicf ber öfterrei(i)ifcl)en ^avpat^en»

oerteibigung. Äob bod) ein Q3ormarfcl) auf Äomonna im 3ufammcntt)ir!en

mit einem 93orbringen über ben £upfott>fattel inS £aborc§atal bie öfter»

reid)ifd)e ^arpat^enfrcnt auS bem ^ngel. ©elang cS sur glei(^en Seit, bie

öfterreid)er am ^rut^ unb im 93iftri^tal 5u fd)lagen unb ber öfterreid)ifc^'

ungarifd)en ÄeereSteitung baburd^ 93eforgniffe für ii^re Sübflanfc einäu>

flögen, fo tt)urben ßinfmgen xinb S^urmap öon boppelfeitiger Umfaffung

bebro^t unb ^um Q^üd^ug über ben 93eSübpa^ unb btn ^a^ »on Häfof

aufSO'iunfacs unb ltngt>ar gejmimgen. Selbft auf ben ^a^\)'6i)in mar Jein

Aalten me^r mögli(^, wenn bie 93ebro^ung ber ^an!en weitergriff unb ber

(Sro^fürft bem ^ü^rer ber Sübweftarmeen Q3erftärfungen fanbtc. ^iel

^rjem^fl, fo konnte ^^ifolai auf einen Sd)lag 100 000 neue Q3aionette

in bie 5^arpat^en werfen, unb bann fu^r nac^ menfcl)li<^em ^rmeffen bic

rufftfd)c £awine öernic^tcnb gu ^al.

So fann unb fpann ber ©ro^ruffe, als er um bie '5^bruartt>cnbe bic

legten Q3orbereitungen jur 'JÖicberaufna^mc ber ^arpatf)enoffenflt>e traf,

bie i^m bie Q3erbünbeten in ben legten Sanuartagen auS ben Äänbcn

gewunben ^atUn.

^u6) fte waren ni(^t mü^ig gegangen unb !eineSwegS gefonnen, auf bic

'5öieberaufnal;me beS Angriffs ju x>ev^\d)Un, ber in Sd)nec unb ©S unb

t>or ben ^ru^ftetlungen 93rufftlowS am Swinin unb am Oftrp erftarrt war,

"^Jlan wu^te, ba§ ^rjem^flS ^iberftanbStraft im Sc^winben war, unb

erblidtc in ber ^ortfe^ung beS *2tngriffS nid)t nur bic einzige ^öglid)fcit,

bic ^eftung su entfe^en, fonbcrn and) t>a§ einjigc ftrategifd)e OTttel, bie
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rufftfc^e ^rcnf fo ju crfcfiüttern, t>a^ i>ai i)on 9^ifoIai 9'lifolaieipitfrf) mieber-

^ergcfteüte @lcicl)gc)t>ic^t bcr Strafte aiifgelpobcn unb bic ^age umgcftürjf

n)urbe. ©od) et)c bicfeö Problem in feiner ganjen ©rö^e jur (Erörterung

gcftcUt unb unter bcm @eftd)t^punft einer ein^eitlid)en 93etrad)tung bcr

ftrategifc^en £agc auf bem öftUct)en 5?ricg^t^cater unb ber gefamten (fnt=

midlung be^ Qffiettfrieg^ ern)ogen tt>crben konnte, forberte ber <5)rang ber

Hmftänbe in ber Sübflanfc be^ begrenjten gati5ifrf)en 6rf)aupla^eö rafd)c^

unb träftigeö Äanbeln na(^ üorn.

©ie ^ieberaufna^me be^ "^Ingripfelbsuge^ in bcn ^arpat^en mar an

bic ^iebergeminnung üon 6taniötau unb *3}Ze5ölaborc5 ge!nüpft unb njurbe

burd) Äinbenburg^ Überfall ber *i2lrmec 6iet)er^ n?efentlid) crleid)tert.

*i2lm günftigften mar bie £age ber Öfferreirf)cr in ©atisien um bie 'EOZitte

beö Februar am 9'^orbflüget, wo bie ^rmee be^ ßrä^erjog^ Sofef ^erbinanb

am QOÖeftufer beö ©unajec ausgebaute 6tellungen t)erteibigte unb bie Cüde

t)on9^eu-6anbe5 becEte. ^reilic^ mar fte nic^t ftarf genug, bie in ber "SuflafenJe

fte^enben 9^uffen!orpS burd) einen Q3orfto^ auS ber ^lanfe ju bebrof)en.

*5)aS !rän!te bic öfterrci(^ifd)--ungarifd)c ÄecrcSteitung nic^f menig, benn

man t^attc im Hauptquartier ju ^efd)cn biefem @eban!en eifrig nad)gefonnen.

©ic 95edenrei^e, bic fid) öon ©orlicc über SaSlo, ^raSno unb 6anof nac^

Oftcn sicf)t, mar fd)on jmeimal t)on bcn Gruppen "Jrans Sofefö überflutet

morben, um ©ali^ien 5urüd§ugeminnen unb t>tn mäd)tigen ^einb in eine

9^ieberlage ju üerftriden. Hier lag ber 9Beg t)orge5eid)net, ber jum 0iege

führte, menn er mit bli^enbem 93ergeltungSfd)mert befc^ritten merben konnte.

'Be^errfd)t üersic^tetc ($!onrabt).Äö^enborf5unäd)ft barauf, ben !eimfäf)igen

ftrategifd)en ©ebanfcn einer ^iHngrip^anblung im 3uge ber 93edenrei^e

t>on ©orlice nac^ 6ano! jum 2thtn ju ermeden, gegen bie ber O^uffe um
bic ^ittt *5ebruar auf ber ganzen 93reite öon ^ernomi^ bis ©ortice in

^eilangriffen üorbrac^. (Sr l)atte ©ringcnbeS ju tun, benn bcr 9^uffc

begann bro^cnb gen "Siclatpn öorjurüden unb »erftärJte fid) eifrig bei

tOZejölaborcs. ©elang eS, bic rufftfcl)cn "Eingriffe ju 8crfcl)lagen, 6taniS=

lau unb 9}^e5ölaborc§ surüdsucrobern unb ben ftürmenben ^einb emp--

ftnblii^ 5U fd)mäd)en, fo mar t>ielleid)t ber ^ugenblid ge!ommen, ben

crftarrten ^^clb^ugSplan nocl) einmal aufjune^men, ber für bie 93erteilung

ber Armeen ma^gebenb gemefen mar. donrab mu^tc flc^ biefer *5HuS^ilfe

gctröften, in ber Hoffnung, i)a^ cS auf biefcQKeife melleid)t bod) nod) mögli(^

mar, ^rsem^fl 5u entfe^en, e^e cS bem Hunger erlag.

©er Sntfa^ ber 6anfefte mar an bie red)t5eitigc ©urd)bred)ung ber

^arpat^en gefnüpft, unb äu^erfte ©le tat not. So gefd)a'^'S, ba^ Angriffe

unb ©egenangrtffc ftc^ X)erflocl)ten, bic ganjc 93reitc beS ©ebirgS erfaßten,

im (Süben jum ©njcftr unb jum ^rut^, im O^orben jur 9?opa unb gum

©unajec auSftraf>ltcn, um in bcn testen ^ebruartagen in eine allgemeine

6c^lad)t 5u münben.
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3tt>ifc^cn 0njeftr unb ^rut^

*2lm 6übflügel, tt)o £efc^i^fi^ 9. "iHrmec toicber im 93ormarfc^ auf bcn

3ablomfapa§ begriffen war unb ber tinfc ^Jlügel ^flanjer^ ^art bebrängt

auf Ottpnia n)i(^, Jam ei^ suerft ju fd)arfen treffen, ©encral ^vt\\)tvv

^ax^(i)aa eilte nad) ©elatpn unb t>erfammelte bort am 17. Februar eine

neue Kampfgruppe, um bie Un!e ^(anfc ber Öfterrei(^er ju entlaften. "^In

öfterrei(^ifd)--ungarifd)cn Kräften befa§ er bie 5. Snfanteriebioifion, bie er

mit feiner 5. Kax)aüeriebit)tfion gum Kampf um ba'B Comnicatal vereinigte.

€r gebad)te in Staffeln hinter '^flanäer^'Saltin^ linfem *5lügel bsröoräii=

bre(^en, auf ^oro^p unb ^erc^inf^o §u marfd)ieren, in baig Comnicatal

^inabjufteigen unb fed)tenb bie £inie Kalucä--^olina 5u gewinnen, ©elangte

er auf biefem ^ege in^ (5tt)icatal, fo öffnete er bie lin!e ^anU ber 3n?inin=

öerteibiger unb ftie^ einen Keil 5tt)ifd)en bie '^Irmcen 93ruffilott)ö unb

£efd)i^!i^. "^Iber e^ foUte nic^t ju biefem fü^nen 93orfto^ Jommen. 93eöor

9}iarfd)aU in ben O^ücfen ber 3tt)inin= unb Oftrpftetlung einbrechen fonnte,

geriet ©eneral t). ^f[anäer--93altin in fo ftar!e 93ebrängni^, ba^ SD^arfc^aU

genötigt mürbe, unmittelbar in ben Kampf einzugreifen unb feine Kräfte bei

<5)elatpn in bie Kampflinie §u «werfen. (£r übernahm btn 93efe^l über t>a^

XIII. öfterreic^ifc^e Korpö unb bie 5. t. u. f. Kaüalleriebioifton unb führte

fte im Q3erbanb mit feinen Gruppen auf ben Äugeln unb in btn Tälern ber

93iftri^lanbfc^aft in bie ^rontfc^lac^t.

*2tucl) auf bem äu^erften red)ten ^ügel ber "iHrmee ^flanjer fladerten in

ber legten ^ebruartt>oc^e lebhafte Kämpfe unb erhellten bie '^rutt)ufer unb bie

©egenb t>on 6abagora unb 6niatt)n mit ungemiffem Schein, bod) njaren bie

9^uffen nid)t imftanbc, ba^ öon ben Öfterreic^ern §urü(Jeroberte ß^sernomi^

unmittelbar anzugreifen, ©eneral t). ^flanäer=93attin überlief baber bie

93erteibigung be^ 9^aumeö t>on ß^jernottji^ feinen leichten (5treit!räften,

ben Cegionen unb ^reibatailloncn, unb sog alle Kräfte nacl> bem linken

Flügel, tt>o er fd)tt)er »erftridt lag. ^ä^renb t>a^ "^lanfenforpö beö Obcrfteu

^ifc^er ftc^ in ber 9^orbbu!ott)ina fcl)lug unb bem ©egenangriff ^lefejeu)^ am
^rut^ eine 6cl)ran!e fe^te, !ämpf^ bie SDZaffe ber "iHrmee ^flanjer ätt>ifd)en

Kolomea unb Gtani^lau gegen tt)ad)fenben <5einb. £efd)i^fi i)attt fid) am
22. Februar ^kv fo t)erftär!t, t>a^ er bie 93iftri^- unb 6trt)mbalanbfd)aft

unb baö^oronatal mieber ööUig aufräumen !onnfe. Unter fcl)tt)eren Kämpfen
gelang e^ ^flanjer, fid) bei Ottpnia 5U behaupten unb bie Strafe nad)

Kolomea ju beden, boc^ mu^te er auf bem lin!en *5lügel fec^tenb auf

9^abtt)orna unb ^orobp ttjeic^en unb fid) begnügen, bie Sugänge üon^elat^n

unb bem <f?einb ben Qlufftieg zum Tataren-- unb gum *:Pantt)t)rpa§ gu »er^-

fperren. *i2lm 28. Februar tam ber Kampf ^art t)or ben Raffen zum
Stehen, '^l^ £efd)i^ti barauf bie 9}Zitte üerftärfte unb ztpifc^en Äorobenfa

unb Obertpn mit einem ©urc^bru«^ bro^te, eilte 9}Zarfd)aH »om linken
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^ügcl ber *2lrmec ^flan5cr--93altin ^rut^abmävfö imb übernahm bic 93col>-

ac^tung ber <5)rtieftvlinic. 3u einem ©cgenangriff xvax er j^u fd)tt)ad).

S^ tt>ar ^flanser=93altin cjcgiüdt, bie ^rut()üntc ^u beljaupten unb

ben ^einb »on ben Raffen unb ber <51aufc ber öerbünbeten Armeen feru-

äul)alten, aber ber 93erfud), bie ruffifdje ^arpat^enfront burc^ eine Itni'

faffung ber <3)nieffrflan!c 5U erfc^üttern, tt)ar gefc^eiterf.

Hm 3tt)inm unb Oftr^

®ie £age ber beutfd^en 6übarmee, bie im Februar immer nod) in

fd^weren kämpfen am 9?Jenec5ul, »or bem Oftr^ unb bem Swinin gefeffetf

ftanb, wat burc^ bie *i2Iblenfung SDZarfd)aE^ nac^ '3)elatt)n erfc^tt)ert tt)orben.

^e 9^uffen mieten bie 6d)mäd)ung be^ re(^ten<51ügetö£infingen^ unb gingen

am 25. <5^bruar ju ©egcnangriffcn über. 3^re *i2lntäufe mehrten fid) rafd)

unb begannen am 27. ^tbvnax bro^enbe ©eftalt anjune^men. 3m ganzen

'iilbfc^nitt QBt)f§fott)—^uc^oüa n)urbe erbittert gefämpft. ^innifc^e 9'^egi'

menter rüdten, Pom 6c^neefturm umtobt, gegen bie SteUungen Äofmannö
im Oportal Por. Sie brangcn tro^ blutiger 93erlufte in bic beutfd)en unb

öfterrei(^ifd)en©räben unb fud)ten auf 93otoüec burd)3ubred)en. 3n wilbem

Äanbgemenge würben fie niebergerungen unb fluteten in i^re '^lu^gangö»

fteüungcn jurüd.

3n5tt)ifd)en trieben bie 1. 3nfanteriebiüifton unb bie 3. ©arbe-

bit)ifton auf ßinfingenö linfem ^lüget i^re Sappen gegen bie ei^gepanjerten

kuppen be^ 3n>inin »or, bie i^rem ©turmangriff fd)on jmeimal n>iberftanben

Ratten. Unerfc^ütterlic^ ftemmte ftd) £infingen feft unb »artete auf ben ^ag
be^ allgemeinen "iHngriffö. (Er ^ielt allen "Einlaufen ftanb, bie ber Q^uffe

pom 28. '5ßt>ruar biß 7. SKär§ gegen feine 6teEungen richtete, unb füllte

bie cntftanbene Cüde burd) bie 4. '5)iPifton, bie bem ^crp^ Äofmann zu-

geteilt tt>urbe unb al^balb in bie ^eftig beftürmten Cinien rüdte.

®a ber 9^ad)n?inter im SQ^ärj neue 6d)neemaffen über bie ^arpatl;en

auöfc^üttete, mar bie tt)eit vorgebaute 6übarmee ber ftär!ften 93ebrot)ung

auögefe^t. Q3orn ftürmte ber <5einb unb hinten unterbrad^ ber 0d)nee alle

Q3erbinbungen mit ber ©runbftellung in ben ungarifd)en Tälern. SQZeileu-

lange i^nüppelbämme mürben angelegt, um bie bereiften 6c^lud)ten unb

0teil^alben beö Cpfaftode^ äu besmingen; oft braud)te nac^rüdenber €rfa^

5ur Überminbung einc^ einzigen i^ilometerö eine ganje Stunbe SOZarfc^.

©ie ^ferbe fielen ju Äunberten unb lagen fo bid)t, iia^ fie nid)t fc^nell genug

üerfc^arrt mcrben !onnten. Qtatt i^rer fd)leiften Öc^fengefpanne ©efc^ü^

unb ©erat in enblofen ^tapptn in bie ^ampfünic. SSJiit oerbiffcnen 3äf)nett

lag bie Sübarmee »om meinen ©ebirg umftanben, mit öd)nee überfd)üttet

«nb Pon Haren (Sißnäd)ten aufgefaltet Por ben ruffifd;en Q^iegelftellungen
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beö SDZenc§ul, bei? ß^praf, be^ £>\ü\) unb bc^ 3tt)inin unb crfe|)nte bcu er»

löfenben '^ngriptag, benn t)a^ Q3er^arrcn in bcr QSeiteibigung fra^ 5^raft

unb 9^ert)cn unb bie (Erfrierungen waren 5a^Ireid)er aU bie 93crn)unbungen,

fo eifrig ber 9^uffe feine ^ugelfaat aud) ftreutc.

^lö bie ruffifc^en "Einlaufe um bie S!}Zonati^n?enbe ju ermatten begannen

unb bie Sommern am (Ej^ra! eingetroffen waren, rüftete ßinfmgcn jum
6turm. ®ie 6übarmce ftieg aus; i^ren eiöftarrenbcn ©räben unb griff bie

ßinie S!}ZencäuI—^praf—Oftrt)—Swinin mit Äanbgranate unb 93aionett

an, ©er "Eingriff n>av bcftimmt, ben "^lu^gang be^ 6n)ica= unb Orawatale^

5u erjtpingen unb mxtU jugteid) aU Sntlaftung ber '^Hrmee 93oe^m=€rmoüi,

bie insroifc^en an ^oroeüicig rechten ^iüQcl gerüdt war, aber fofort öon

überlegenem ^einb in fd)tt)ere kämpfe oerftridt Würbe. *5)ie ©nfd)iebung

ber ^rmec ^üe^m--€rmolti^ in bie ^ampfünie 5Wifd)en bem U§fo!er ^a^
unb bem ßupfowfattel wie^ Sjurmap, ber biö^er aU 93oroet)icö 9^ügeU

gruppe gekämpft bcitte, auf engere Q3erbinbung mit ber 6übarmee bin unb-

führte wenige QSod)en fpäter gu einer ööUigen Sufammenfaffung ber Gräfte

Gjurmap^ mit ber *2Irmee ßinftngen^.

^l^ bie Sübarmee auf^ neue §um "iHngriff fd)ritt, t>^äu "Jelbmarfdjall*

leutnant Ggurmap 5wifd)en bem llgfofer ^a^ unb Cibuc^ora ßinfmgen^

Unfe *5lanfe unb fud)te felbft mit bem red)ten 'Jlügel über ^refjowaga imb-

^amarnifi gegen bie 'SQZagura unb Selenie 9^aum ju gewinnen. Wo fein

"Eingriff im "Jebruar §um Gte^en gekommen war.

Unter fc^weren kämpfen brang Cinftngen (5d)ritt für Sd)ritt gegen bie-

Cinie SO^encäuI—ß^pra!—Oftrp üor. ®aö ^orpö ©erof, baö am 1. 'Jebruar

bie 93ei^fibflaufe geftürmt ^aitt, lag üot bem Äo<^rüden be^ '^OZencgul, ber

SWifc^en bem 6wicatal unb bem ^JZiäunfatal alö breitgelagerte 'Sßafferfcbeibe

aufragt. ®ie 9^uffen b^^ttcn ftd) auf ben breifad) gegipfetten 93ergrüden

gefegt. 93rufftlow fammelte bie t>on ber 93e«^!tbflaufe unb bem 6attel auf

Ceopolböborf unb Cubwigöborf jurüdge^enben Gruppen unb bot bem im

6d)nee ftedengebliebenen ©erof auf^ neue bie Stirn, '^l^ ©ero! im ^äx^
5um Angriff überging, ftie| er baber auf öerftär£ten ^einb, ber nid)t willen^

war, feine tiefgeftaffelten Linien leichten ^aufeö preiszugeben. 3ebn ^age fc^lug

fid) ©erof um bie Q3orftelIungen gu beiben Seiten ber ^a^ftra^e. *2Im

22. 9}^ärä gipfelte fein Angriff in 1000 "SD^etern Äöbe öor ben legten ^a^-
jperren beö SwicataleS unb an ber "SPeffflanfe beS 'EÜ^encäul. ®ie 9^uffen

bebaupteten fid) auf bem 9^orb» unb Offbcing unb bielten bie Talwege ge-

fperrt. ßinfmgenö rcd;tcr ^lügel !am aufS neue jum Sieben.

9^id)t minber fd,wer rang feinSentrum am^5t)raf unb amOftrp. ©a^
^orpS Äofmann fab fid) im gerriffcnen'SQalbgebirge üon unjäbligen kuppen

unb ^äld)cn umgeben, bie eS fämpfenb überwinben mu^te,um ben (Ijpvafrüden

|u erreid)cn unb linB üon ©erof bie ^afferfdjeibe jwifd^en bem SO^i^unfa-

unb bem Q^ojanfatal ju erfteigen^ wo ber ^eg gen Strpj l)inabfül)rte^
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^a bic 9^uffcn I)icr bic gro^c Strafen- unb 93af)nt>crbinbung bc(ften,

bic burc^ ba^ Oporfal 5um 6trt)i in bie ^njcffmicberting gictjt, unb ftd) bcr

Q33irf)ti9!eit bcr 6tcllung tt)ot)l bemüht tt)arert, ftie^ Äofmann auf überlegenen

^cinb. ^ro^bem rang fid) fein red)ter ^ügel gegen ben ^äpra! öor unb

na^m bi^ junt 22.9}^ärä ben öon ber 9^orbhippe nac^ 6übtt)eften ftreic^enben

9?üc!en. 6(f)ritt für 6i)rift tt)id)en bie 9^uffen i)or if)m in bie ÄauptfteÜung

<iuf ber ^Zorbfuppe unb festen firf) in ber £inie S^j^ra!—^icjerfa aufö neue.

£inftngen^ Un!er ^lüget, ber feit bem 11. Februar öor bem Swinin feff=

iag, ^attt feine Laufgräben unterbeffen na{)c an bie ^uppenftellungen ge=

trieben. S^ tvax nod) ju früf) jum Stürmen, aber bic £age ber Q3erbünbetcn

rief SU rafdjer '^at, ^n ber ©u!lafcn!c unb im Caborcsatat, bei ^elat^n

unb Obert^n tt)ar bcr ruffifc^c ©rud fo im ^ad)fen, ba^ bie ©übarmcc atfc^

aufbieten mu^tc, um ttn ^einb im Sentnim ju feffeln unb gu fc^äbigen.

<f^ tt)ar ein toUfü^ne^ 93eginnen, benn auf beiben kuppen bc^ breitgeftredten

3it>ininrü(lenö lag bcr Q3erteibigcr in brci 6to(fmerken hi^ an^ ^inn ein-

gegraben i^intcr @ett)ef)ren, @ef<:^ü^en unb Stapdn t>on Äanbgranaten unb

wartete auf ben *3^einb. Q3or jeber Hmfaffung gefc^ü^t unb feit ber 93inbung

^f(an5cr=93altin^ unb S!?Jarfc^alI^ üor einer Umfaffung ftd)er, fa^cn bie

9^uffen auf ber umkämpften Äö^e unb fd)ufcn bem ^Ingreifer fd)timmc ^ein.

9RebeI, Gd)nce unb tiavt ^ä<i)tt sogen über btn Swinin unb festen h^n

®eutf(^en in t>tn engen Tätern unb auf ben t)erciftcn Äängcn härter ju aU
ben 9?uffen, Gd)nectt)affer f(o^ in bie tieferliegenbcn bcutfd)cn ©räben, über

tinntn bic Artillerien if)r 'Steuer Ireujtcn. Äanbgranaten fc^lugcn, t)on oben

geworfen, in bie bedungen, £eid)en ©efatlcncr, längft 93cgrabcncr ftiegen,

üon t)tn ©ranaten ^od)gett)ül)lt, auö ftäubenbem (5d)nee unb serfc^tem

©runb unb mad)tcn ba^ nadte (Sd)lad)tfelb 5u einer (Stätte bc^ ©rauen^

unb ber ^ern)efung, tpie fern im heften ben ^rieftermalb unb bü^

93oi^ brule.

®ie bcutfc^en Gruppen, bic am 3tt)inin lagerten, tt)arcn feit bcr Auf=

fteUung ber Gübarmee nid)t abgelöft tt)orben. Smmer nod) ^ielt bic 1. ^ix^u

fton bic Sübfuppe, bic 3. ©arbcbiöifion bie 9^orb!uppe umklammert, an

bie fie fid) im "Jebruar ^erangefämpft Ratten unb bic ftc nid)t auö ben Sännen

laffen rt)olltcn. (Sie kämpften getrennt burd) ben "Jeinb, ben fie t)on ben

i^uppen inö Oratt)atal ftürjcn mußten, um fic^ auf bem 9^ift bcö breiten

93ergrüdenö 5U bereinigen. ^U ftc am 20. ^äv^ auf^ neue jum Gturm
autraten, lag ^r5emt)fl fd)on in ben legten 3ügen, ftritt ^flanäer=93altin

in brangüoücr Q3crtcibigung an bcr 93iftri^ unb bcr (3trt)mba, «jaren

Sjurmat), 93oel)m--Srmoüi, 93orocüic unb Sofcf ^erbinanb jtt)ifd)en bem
Xläfoi^er ^a^ unb bem ^unajec in fd)tt)ercn ^ampf üerftridt.

Cinftngen^ le^ter Q3erfuc^, noc^ im JJläx^ ben Austritt au^ bem ©ebirge

5u erftreiten, gipfelte in biefem "Eingriff auf bie 3tt>ingburg be^ 3tt)imn.

^QZit mül)fam ^erangefc^affter 'Munition fd)0^ bie fd)n?erc Artillerie um^
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93iorgengrauen eine Q3refd}e in bie Sübfuppc, bann rang fid) bic Snfanferie

burd) baö ^reugfeuer be^ 93erteibiger^ 5U ber ruffifd^en ©ipfelffeKung empor.

®a^ erfte, baö 5n)eite Stodmer! ftetcn in bie Äanb ber Gtürmer — unb bie

Äojfnung auf Sieg tie^ alte Q3erlufte t)erfd)mer5en. ®ie iooffnung trcg;

auf ber Äö(;e ftie^ ber "^Ingreifer auf bie t>on Oraivcät)! ^erangefül)rten

Q'^eferöen unb tt)urbe im 9^a^!ampf jum 9vüd5ug gcsnjungen. 93Uifenb

tt)id)en bie ®eutfd)en au^ ben eroberten ©räben in i^re Linien. ®er 5tt)eite

Sturm auf ben 3tt>inin it)ar gefd)eitert»

£tnftngen überfd)iug bie £age unb bui^fe einen ^Iben Erfolg.

0er allgemeine "Eingriff ber Sübarmee war i?om 7. bi^ §um 22. 90'iär5

gegen ben 9}Zenc5ul unb ben (^^ttvat forfgefd)ritten, l)atU ben Oftr^ nid)t

erreid)t unb tt)ar am 3tt)inin an bie Stelle ge'^eftet tt)orben. ®ie ^ortfd)ritte

waren gering, aber ber 9^uffe voav in bie Q3erteibigung gebrängt unb i)atU

auf bie ^iebereroberung beö grof^en 93eö!ibpaffe^ unb be^ C^fafatteB i)er=

sid)ten muffen, £infingen fd^eute feine ©egenangriffe nid}t unb t\>ax bereit,

fie au^ eigener ^raft, ja fogar unter *2lbgabe öon i^mften an bebro^tere

Steifen ber 5^arpat^enfront ab5ufd}lagen. 3n ber ^at erging halb barauf

ber 9^uf an bie Sübarmee, ben t, u. t. Armeen 5u |)elfen, bie am Cup^on?»

fattet unb in ber 0uf(afenfe um bie ^xnd)^ i^rer @egenoffenfit)e betrogen

unb t)on großer Übermad)t fd)n)er bebro|)t n)urben.

3n>ifc^en llsfo!-- unb £u|)fon)^a§

Sjurma^'g ^ampf auf ben Äö^en unb in ben QueÜtälern be^ San, beö

Strt)j unb ber Änpla geftattete ftd) im 9}cär§ gu einem hartnackigen 9^ingen

um bie 93ef)auptung be^ llgfo^er ^affe^ unb bie Sid)erung ber red)ten ^lanU
93oe|)m--(frmoüiö. 0er red}te ^tügel S^urma^g fanb bei 3e(enie Äatt,

tt>o bie 3. ©arbebiöifion ßinftngen^ ^lanU l)üUU, ©efät^rbeter n)aren

S§urmat)ö Sentrum unb tinCer <5Iüge(, bie i)on 9^orben angegriffen unb

gegen bie 9^orbrampe beö ^affe^ gebrüdt tt)urben. ©er 9'^uffe fud)te S§ur=

ma^^ Un!en '3^1üget baburd) i)on ber "^a^ftra^e ab§ubrängen. 0a aud) ber

red)te ^tügel S§urmat)^ angegriffen n^urbe unb auf ben 93ergen am Öftufer

beö Strt)i ätt)ifd)en 3ab§ietffo—3e(enie unb '2B^fo!o in garten ^ampf t)er=

mddt mürbe, faf) fid) S§urma^ auf ermübenbe '2lbn)ef)r befd)ränft. 0ie

9^uffen rüdten bei 3ablon!a gegen feinen linken t5^Uiget öor, gemannen

unter 9^id}tad)tung blutiger Q3erlufte gegen ^arnama unb Sololifi 9^aum
unb fuc^ten ben ©egner in^ Quelltat be^ San gu Werfen. S^urmat)^ Äon=

oeb^ machten bem Angreifer jeben <5^u^breit ftreitig. 3n blutiger Q3er=

ftridung x>on ^btt)ebr unb ©egenangriff h)äl§te fid) ber ^ampf 5it)ifd}en

©rünben unb ©ipfeln ^in unb ^er. *2lm 14. ^(xx^ fd)ritten bie 9^uffen, bie

in5tt)ifd)en bie ^rmee '33oel;m--Srmolli in Q3ebrängm^ gebrad)t Ratten, am
©tegemannS ®e\d)iä)te beä Äriege« IH 10
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lljfoJer ^a^ jum allgemeinen "^Hngriff. Gäurma^ö 9^orbfIügel geriet in

©efa^r, über hk ^icfcnlinie gegen bie ^ammt)öbe gen)orfen gu merben.

*iZln allen (idcn unb Snben lief ber 9\uffe Sturm unb brad) gule^t mit bem

93ajonett in bie ungarifd)en ©väben. Q3ev5tt>eifelt kämpften bie Ungarn, um
bie ^egna|)me beö ^affe^ 5u öer^üten. 9}Zit Späten unb 93eilffod n)arfen

fie fid) auf ben eingebrungenen <5einb unb fd)lugen i^n au^ ben äerfd)offenen

Linien, ^m 18. 9JZävä lief ber 9^uffe nod) einmal an. dv gett>ann tt)ieberum

93oben, rang fid) jur Saölomiec-- unb 93t)C5o!fuppe empor unb fd)ob ftd)

nä^er gegen bie 9^orbflanfe be^ ^affe^ beran. Ssurmat)^ Q3erbinbung mit

93oe^m--(Srmolliö 2. *2lrmee brol)te ju reiben.

*S)er red)te 'Jlügel Sjurmat)^ mar meniger gefä^rbet. Äier fd)eiterten

bie Q3orftö^e ber 9^uffen auf bem Oftufer beö Str^jfiuffe^ unb am 9Beft=

ufer ber •Solsianfa, mo bei Sabjielffo, Selcnie, ^omarnili unb 9!B^fo!o

um bie öerfd)nciten kuppen v>on 800 9}^eter Äö^e unb hai mit 6d)mel5--

maffer gefüllte ioni;latal gerungen mürbe.

3n ber ^itu mar Sjurma^^ Stellung unmittelbar bebro|)t, bod) be-

l)aupfeten fid) bie Ungarn nod) 5 5^ilometer öfflid) unb nörblid) beö ^a^-

tore^ bei Samorom unb Sianli unb miefen alle 'Jrontalftürme ah, 'iäm

21.9D^är§ befanben fid) bie<5lan!en beö ^affe^ immer nod) feft in Sjurma^s

S^awb, ©icOräben, bie il;m entglitten maren, lagen i?oll ruffifd)er ^oten unb

feine gelid)teten 93ataillone fc^arten fid) eng unb enger um ben ^a§. ^U
ber 22. 9}cär§ tagte, lief feine 93erteibigungölinie nörblic^ ber 5^uppenreif)e

Subomiec—Ssqaminfa—^icjerla—Sianfa— 5?t)ncä^f— 93ufomf!i—^liffa

fd)räg über t>tn bebrol;ten 5?arpatt)en!amm. Sie t>cäti ben Äauptpa^, ixX'^

gro^e Itngtal unb bie 9^ebenübergänge beö ©ebirgöftode^, mürbe aber

unl)altbar, menn ber 9?uffe 5mifd)en 'Sßetlina unb "SJcesölaborq burd)brad)

unb i)k 2, ^rmee in Ut ungarifd^en ^äler marf. ®iefe @efa|)r lag na^e,

mucl;^ i)on ^ag ju ^ag unb mürbe burd) ben fd}meren ®rud, ber auf 93oroe>

üic^ 3. ^rmee laftete, um Vxt SOfZärsmenbe in^ llnerträglid)e gefteigert.

<S)ie 9}?affe ber ^rmee 93oel;m--^rmolli^, bem aud) Sjurma^ unterftellt

mar, \iü\\t) im "tJebruar 5mifd)en '^Getlina unb £up!om im Stampfe um bie

%t^gänge ber faltenreid)en Oftbei^liben, t)on bereu ^amm bie Q^uffen gegen

bie ^äler ber Solinfa unb ber Oftamica gurüdgebrängt morben maren.

^oe^m=Srmotti mar mit großem Sd)mung 5um "Eingriff gefd)ritten.

3m Sc^neegeftöber fämpften fid) feine 5^orp^ auf t>erfd)ütteten Strafen unb

über unmegfame Äügel langfam gen 9'Jorben unb marfen htw ^einb am
28. '5e^yn<t^'' aus feinen erften Stellungen. *2lm 3. 9}^är5 fod)t bie 2. '2lrmee

auf ben Äöl;en öon ^etlina unb Si^na unb auf "i^tw ^eftflan^en beö Sattels

oon ßupfom. Sübmeftlid) öon £up!om reid)ten fid) 93oef)m=(?rmoni unb

95oroeüic bie Äanb unb ftemmten fid) gegen ben talmärt^ brängenben <5einb.

3mifcl)en ^etlina unb ^^oniec^na gipfelten bie ^arpatl;enfämpfe, bie

in t>z\\ legten ^ebruartagen au^ neuem *^2lngviff unb ©egenangriff entfprungen
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waren, binnen iPenigen ^od)en in entfd)eibent)em 3ufammen))vall. G^onrab

0. Äö^enborf gebac^te t>k 2., 3, unb ben red)ten "Jlüget ber 4. ^rmee

\n 93ett)egun9 5u fe^en, fobalb bie '^interftarre nad}tie^, t>\t um bie ^xiit

beö<5ebruar bie Kämpfer am £up!on)pa^, in ber '5)uftafen!e unb an ber 9^ot?a

in 93ann gefc^tagen \)<itu. ©ie 2.'!2Irmee n?ar auf bem 93ormarfd) auf ^Sati-

grob 5um 6te{;en gelangt unb im ßaborcjatat an bie <ott^t gefeffelt Ujorben.

'Sie 9^uffen waren im 93efi^ be^ 6attelö unb beö ^a^tt)egeö öon £up!on) ge-

blieben unb fa^en auf ben Äö^en öftlid) unb nörblid) t)on ^etföcfebenp. ^ud)

fie warteten auf hk 6d)neefd)mel5e, um ben Q3ormarfd) wieber auf^unebmen

unb in bie aufgebrod)enen ungarifd)en ^äter gen Äomonna binab^ufteigen.

®ie 3. ^rmee, bie burd) ba^ ©nrüden ber 2. ^rntee in t>k ^ar-

patf)enfront befäbigt worben War, ibre Gräfte enger gufammengufaffen,

lag 5Wifd)en ber Caborcja unb ber Q'vopa :^art am "t^einb unb klammerte

fid) immer nod) an ibre öielbeftürmten Stellungen im Onbawatal unb auf

ben Äugeln t)on Sboro* '^wx gefäbrbetften waren bie Stellungen, bie ^Soroe«

öic^ U.^iüifton unb bie 1. ßanbfturmbrigabe feinet XVII. ^orp^ an ben

Oft^ängen berSDcafowiqa, ber dernaÄora unb ber nad) Süben jur Onbawa

abfallenben Äöben innel;atten. ^ei 3boro bielt '!ic^^ III. 5^orp^ ^<i6:)z.

Trainer unb Steirer lagen bei ^oniec§na unb ^Ifopojanp t)tw Sibiriafen

gegenüber, in beren ßinien Q3erftärfungen eingetroffen waren, Hnt)erfennbar

ballte 3wanoW in ber ^uHafenfe frifd)e 5^räfte gum ®urd)brud). "i^lber bie

öfterreid)er waren rafc^er, ®ie9^ot ^r5emt)fl^ trieb fie, fd)on §u einer Seit

ju b^nbeln, h<x ber ^auwinb ber au^gefd}ütteten Sd)neemaffen nod) nid}t

Äerr geworben war. ^ö galt bie ^effung um febcn ^rei^ gu entfe^en.

®ie 2.^lrmee foUte über 93aligrob i)orrüden unb ben9\uffen bie Stellungen

am Sattel t)on £up!ow burcb einen <5lan!enangriff entreißen. ®ie 3. ^rmee

luurbe angewiefen, bei Sboro anzugreifen unb, öon bem red)ten Flügel ber

4. '52lrmee unterftü^t, in "tio.^ 93eden öon ^ro^no einzubringen, 'SDZan ^offte

Die ^luöfallftellung, bie fid) bie 9'^uffen auf ben Caborc^a-- unb Onbawabö^en

gefcbaffen Ratten, burd) biefe fon§entrifd) gebad)ten *iHngriffe gu umfaffen,

5u entwurzeln unb eine 93refd)e in ber 9^id}tung auf Sanoi^ unb ^rzemt)fl gu

öffnen, €^ i^am nic^t fo Weit, ^aum begann fid) ber Angriff ber 2., 3. unb

4. öfterreid)ifd)=ungarifd)en 9lrmee abzu5eid)nen, fo ftie^ er auf überlegenen

©egenbrud be^ ebetifallö gum "Eingriff rüftenben <5einbe^. 3it)anow fe|te

Der neuen i5fterreid)ifd)=ungarifd)en Offenfiöe in ben 9torb!arpatben eigene

Qlngripabftd)t, ftär^ere 5^räfte unb rüdftd;t^lofere Opferfäbigi^eit entgegen.

^\)n peitfd)te ber ^errifd)e 93efebl beö ©ro^fürften, ber ungebulbig ben Über-

gang üon htn §erftreuten "Eingriffen §um allgemeinen 'Elnfturnt forbertc

unb Swanow antrieb, bie ^ore Ungarn^ mit ©ewalt aufäufto^en unb ben

^Irmeen beö Saren ben ^>eg nad) ^eft zu öffnen.

SiXxn 4. ^^ärz griffen bie 9?uffen bie 2. ^Irmee bei 93aligrob Wütenb an.

9'^afcb ^^^0,'^tttt ber ^ampf an ber Strafe di^na—'^aligrob zu einem mörbe-
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Tifd)en 9^in9cn um ein§elne Äö^enffeKuuöcn unb ^alfpevrcn bic in roicbev»

Rotten Stürmen 'oon $)ani> ju Äanb gingen. 3uv Q3ergcttung griff 93oe(;m«

grmolli^ Unfer 'JUigel bie Äöt^en m, bie baö ^al ber ßaborc^a be^errfcf)ten,

unb fd)lug ftd) ^ag iinb 9'^ad)t. "^luf beiben Seiten tt)urDen ©efangene

gemacht unb Q3erfprengte aufgelefen, tt)e|)rten fid) abgefd)nittene^efa^ungcn

in untgangenen 93erf)auen biö auf ben testen '3}Zann, rafften ©ranaten,

^ugel unb QBajonett bie Streiter ^inn^eg. 0od) aümä^lid) mad}te fid>

bie rufftfd)c £ibermad)t gettenb, unb am 12. SO^är^ fa|) fid) ^oel;m-

Srmoüi überaü in bie Q3erteibigung gebrängt. (Sr iDurbe genötigt, ixiix

geioaltfamen 93orftoJ3 auf 93atigrob unb bie "Eingriffe im Caborcjatal ein--

juftcüen. '21m 14. SOZärg kämpfte bie 2. "^rmce auf ber ganzen Cinie 5it>ifd)cn

bcm Hjfofer ^a^ unb bem Sattel t>on ßu^tott) in bie '2lbtt)e|)r gebrängt.

Hnermüblid) lief ber 9luffe an^ unermübli(^ mt^ i^n ber Q3erteibiger ah.

So 5ogen fid) bie Stampfe bi^ jum 20. ^äv^ ^in, o^ne t>a^ eine ßutfd)eibung

gefallen märe. Sie lag in ber Äanb ber 9^efcrt)en.

®ie Öfterreic^er fc^anjten hinter ber <5euerlinie unöerbroffen, um rüd=

tt)ärtige Stellungen ijorjubereiten. 93oe|)mö Strafte fd)n)anben, fein 5^anH)f

würbe 5u einem 9^ingen um 3eitgett)inn, rafd)er (?rfa^ tat not, e^e bem

©egner abermals neue Q3erftärfungen 5un)ud)fen unb überfdjnjeltenbe £iber=

mad)t ben ®amm jerri^, ben bie 2. unb 3. ^rmee in ber ©uflafenfe unb

in ben Tälern ber Onbatva, ber ßaborcja unb auf ben Äö^en be^ ©ebirg^

biö äum Itäfofer ^a^ errid)tet Ratten.

©orlice unb ®uf(a

ilnterbeffen bereitete fid) bie 4. ^rmee auf einen ©egenfto^ öor.

donrab lie^ bem frucf)tbaren @eban!en an einen <5lönfenangriff in ber

9^icl>tung 3aflo=Sanoif ©eftalt, ©elang e^ bem (fr5|)er5og, ben Stat;l in

<S)imttrieff^ 'S>u!taflante gu bohren unb ben übertt)ältigenben (Segenangriff

ber 9^uffen baburd) ju läl)men, fo tt)ar bie ^rifiö befc^woren. €räl)er5og

Sofef <5^vbinanb erl;ielt i)^n 93efe^l, §n>ifc^en Itffieruflie unb ©orlice bie

Sefott)alinie anzugreifen, ©orlice su umfaffen unb auf Smigrob—3aölo

in ben 9^üden ber bei Sboro fed)tenbcn 9^uffen burd)5ubred)en unb bie

großen gali5ifd)en 9'?od)abclinien ber 9tuffcn ju äerfd)neiben. (S^ wav ein

93erfud) mit un5ureid)enben 9}Zitteln, aber gejeitigt »on ber 9Zot unb ge=

tragen v>on einem großen ftrategifd)en ©ebanifen.

93)äl)renb ^f(anäer--93altin bei 9'^abit)orna unh 'S)elatt)n rang, ßinfingcn

am 9}ienc5ul unb Swinin fämpfte, Sjurntat) auf ber Oft-- unb 9^orbflan!e

be^ Itäfofer ^affe^ ftanbbielt, 93oel)m--(Srmolli t>on Qöeflina bi^ Cupfoit)

unb QSoroeöic 5rt)ifd)en i>tn (5ätuUx t)on Cupfon? unb 5?oniec5na t)erfämpft

lagen, alfo auf ber ganzen 2inie 'Eingriffe unb (Gegenangriffe ftd) t)erf(od)ten.
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fe^te ber (Sr5|)er5og bei ©orlice gu einem 6to^ an, t)er erlöfenb it)ir!en fonnte,

wenn if)m bie nötige ^raft innett)oI;nte. ®ie 4. "Slrmee f;atte ben 9^uffen

am 25. Februar in övtixd) gebunbenen ©efed)tcn öftlid) @vt)bott) einige

'Btn^pnntU entriffen, begegnete fieben ^age fpäter einem ru[fi[d)en 'i^lngriff

an ber 93iala füböftlirf) 3a!Iic5t)n, feuerte bei OtftnoJt) am Unterlauf be^

^unajec auf ruffifc^e 93rüdenfc^läge unb griff nad) biefen 93or!äm)}fen

am 8. JJläv^ an ber Qdowa meftlic^ unb füblid) i?on ©orlice an. ^ünf ^age

unb 9^äd)te rang ber (fr§l)er5og um bm Erfolg, inbem er bie ßinieSOfZalaftoU)

—

6e!ott)a—©ortice gu burrf)bred)en furf)te. ^ai XIV. ^oxp^ fud)te bie

6efomatinie in rafd)em llberfall 5u fprengen unb bie erfte 93refd)e su fd)Iagen.

3n !larer '3^roftnad)t traten bie tiroler jum 6turm an unb tt)üf)Iten fid^

über Äänge unb (frbriffe an ben ru(;enben "S^einb. ®er ^atU nur fpärlid)e

<^often aufgeftcdt unb vertraute auf bie ^egtofigfeit beö ©elänbe^ unb

feine tiefgeglieberten Linien, '^li ber 90^orgen graute, tt)arf fid) ba^ 1. i^aifer--

jägerregiment auf ben großen '3}Zcierf)of unb ba'ß "Sorf 6efoit)a. ^ro^ beö

rolknben ^bme^rfeuer^g tt)urben Äof unb ®orf, 5?ird){)of unb ^ird)e in

einem einzigen ^ntauf genommen, ^ber e^ gelang n^6:)t, ben (frfolg au^--

5ubeuten, benn ring^ ftarrten befeftigte QBalbbügel, bie t>m 6efon)agrunb

oöttig be^errfd)ten. 6d)n)ere^ ©efc{)ü^feuer fd^Iug in bie red)tc '51^"'^^ ^^^

nad) 9^orben einfd)n)en!enben Säger, öerf)eerte '^do'ma unb (;eftete aud)

ba^ 4. 9^egiment, ha^ jur Q3erftärfung herbeieilte, an ben 93oben. "Ser

€r5^er§og fud)te in neuen Stößen öergeblid) gegen 3a^>Io unb Smigrob

9?aum 5U gewinnen. *iHm 11. Si}iär5 fa^ er feine "inngrifföflüget i3on©egen--

ftö^en getroffen, bie ftd) mit bem allgemeinen ^ngripfturm ber 9^uffen

auf bie 2. unb 3. "iHrmee §u einer SO^affen'^anblung i3erf(od)ten.

•iHud) s?or ©orlice mürbe ^art gekämpft, "i^nfang^ brad)en bie Öfter»

reicher an ber 93at)n ©r^bom—©orlice langfam 93al)n, rafften ©efangene

unb 9}Jafd)inengeme^re an fld^, bod) halb fiel ber "^Hngriff in öxtlid) ge»

bunbenen ©efec{)ten auöeinanber unb enbete im 9^ingen um ben ^ird)f)of

t)on ©orlice. "^Im 15. '^äx^ mar ber le^te Q3erfud) ber Öfterreid)er, bie

Äanblungöfrei^eit gu erlangen unb 3tt)anom im allgemeinen Angriff suüor-

^ufommen, al^ gefd)eitert ju betrad)ten. (5^ galt nic^f me^r, ^r5emt)fl gu

entfe^en, fonbern ftd) felbft gu Reifen unb bie ^arpat^enfront i?or bro^enbem

Sufammenbruc^ 5u bema^ren.

0ie §tt)eite Belagerung t>on ^rjem^fl

^l^ bie Öfterreid)er gur bitteren (frfenntniö famen, ba^ fie ^rjemipfl

nid)t me^r erretten konnten, mar bie Sanfefte fd)on reif 5um ^aU. 6ie

i)aiU brat» ge!ämpft unb öiel gelitten, feit fte ftd) felbft überlaffen morben

mar, <Hm 8. ^Zoüember 1914 maren bie legten 6faffeln ber öfterreicl)ifcf)'
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im9anfd)en '2lrmccn öon^rjcm^fl at)gerü(!t. <S>ie^eftimg lag v>oU5?ranter

unb Q3envunbetcr unb war »on Sd)an5arbeitern unb ^ro^fncc^ten über»

flutet morbcu, bie in if)ren SOZauern untergeifommen n?aren, aU bie Armeen

ftd) bie Äccrftra^en für bcn Q^ürfsug freigemad)t ^atUn. SOZit ^albgeleerten

<2Irfcnalen unb Q3orratöt)äufern crmartete ^u^manc! bcn <5ßittt>. ^od) ber

fc^eufc bie "^efte, i?or ber er im Oftober ^aufenbe begraben ^atte, unb

oer5irf)tete bie^mal barauf, fte in gemaltfamem "Eingriff ju nehmen.

Swanott) befahl, '^rjempfl einjufd^lie^en unb i^rer 93ett)egungö'

freil)eit §u berauben, unb rüdte an il)r vorbei gen 9[öeften. ©inütrieff mar-

fixierte auf ^arnott) unb ^0(^nia unb lie^ nur 5tt)ei ®it)iftonen am 6an
fte^en, bie i^m ^laufen un^ 9^üden bebten, biö bie 11. ^rmee at^ Äeeree»

referi?e jur Gtelle wax unb bie 93elagerung übernahm. "^Im 7. ^^oöember

jeidjneten fid) bie erften 93etagerungölinien bei 'oO'Zeb^fa ab, t)ier ^age fpäter

wax bie ^eftung i)on allen Seiten umfc^loffen. ®er 9^uffe umgab ^räemt)fl

in einer Entfernung üon 15 Kilometern mit einem 93elagerung^ring unb

pflanste ringsum fd)tt)ere^ ©efc^ü^ auf. ©ie ruffifd)en ßinien sogen fic^ t)on

Often nad) 6üben im Kreiö um 9}Zeb^!a über Äuffafort) jum 93}iarbrüdcn!opf

9'^ican!ott)ice, liefen i?on bort nad) Olfjan^ unb Kcjpfocsa im heften, bogen

bei 9?o!itnica nad) 9'^orben um unb führten über 6o2inica im 9^orben unb

^Po5bäiac§ tt)ieber nad) Often auf SDZebpfa jurüd. ©eneral ö. 6d)un>alott),

ber bie Leitung ber 93elagerung übernommen ^atU, unterwarf bie "^u^en-

feften einer regelmäßigen 93efd)ie§ung, öerjic^tete aber beinahe ganj auf

tia'6 Q3ortreiben t)on ©räben unb S!}Zinett unb bie 'JDcgna'^me t)orgefc^obener

Stü^punfte. ©ie O^uffen Ratten Seit, unb ber Äunger war am 'SJerfe.

<5)ie "Jeftung bebiento ftd) it)rer ferntragenben @efd)ü^e, um ben "Jeinb

5U fd)äbigen unb ju fd)reden, unb wartete auf (£ntfa$. Swifc^en bem rufftfd)en

^elagcrungöring, bemfeucrfpeienben^rei^ bcr^ußenfeftenunb bem'S^eftung««

fern be^nte ftd) t>a^ ^Uanb jerftörter <3^elber, niebergebrannter ©orfftätten,

abge^oljter Äügel unb überfrorener 6ümpfe. ^alb pod)te ber 'SO'Zangel an

^^r^empflö ^ore. 5?u^5mane! fa^ ftd) fc^on 5u 93eginn ber 93elagerung ge-

zwungen, bie Ceben^mittel inapp einjutetlen unb bie Kräfte feiner Kämpfer

SU fcl)onen. (Sr befaß in ber 13. Äonoebbimfion unb ber 85. £anbwet)rbrigabc

eine tüchtige '^lu^fall^truppe, !onnte aber bie ^er!e nur \<i)'{v>ad) bemannen

unb t)ertraute mel;r auf ben Sd)reden, ber i?on ber unbe^wungenen ^cfto

ausging, aU auf i^re artiUeriftifd)e Kraft, bie burd) bie "iZlbgabe Don9}Junition

unb @efd)ü^en an bie <5elbfd)lad)ten ber'^Hrmee fc^r gefd)Wäd)t worben war.

^l^ ©imitricff in ber Qd)ia(i)t bei ßimanowa—ßapanow in 93ebrängttiö

geriet unb Swanow 6d)uwalow aufforberte, Gruppen nad) ©orlice ahiH'

geben, unternal;m Ku^manef, burd) bral;flofe 93otfd)aften t)om Staub ber

'5)ingc unterrid)tct, feinen erften großen "^luöfall. €r fd)leuberte ^amaffpr

Äonöeb:^ gegen 'Otn QBclagcrung^ring nnt> rüttelte fo ^eftig baran, ixi'^

Sd)uwalow gezwungen Würbe, alle Kräfte v>or ^rjem^fl ftel)en ju laffen.
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<5)ic 6d)Ia(^t bei £imanott)a reifte gu einem öfterrei(^ifd)en Sieg, enttäu[d)fe

aber bie Hoffnungen ber 93clagerten auf ^ntfa^. ®ie "iHrmeen be^ 3aren

rafften ftd) tro^ ber 9"iieberlagen üon £ob§ unb £imanott)a auf, hielten an

ben öier "J^üffen im ^eic^felbogen, am ©unajcc unb auf ben 5?arpat^en

\tant> unb gruben ftd) fo tief ein, ba^ fte nic^t überJt>ältigt n)erben fonnten.

^abur(^ gen>ann ber 9^uffe Seit, bei 3aroötau neue 93rüden unb ©leife gu

bauen unb ^r§emt)f( aU Q3erbinbung'gfperre au^§ufd)alten.

^rgem^fl mar ein abfterbenber ^la^, feffelte aber intmer nod) ftarfe

ruffifd)e Gräfte unb redte bie '5at)nen ber ©onaumonard^ie alö 9^id)tung^=

jeic^en für bie ^arpat^enarmeen ber Q3erbünbeten ^od) in ben t)erbüfterten

^inter'^immel. 3m Sanuar pod)U bie ^ot an ^rscmpflö ^ore. "Sic

93orräte begannen §u öerftegen. (fö njaren nur nod) '^ferbefleifd), Äafer

unb "Futterrüben tjor^anben unb bie ^iberftanbö!raft ber 93efa$ung

fo gefd)n)äd)t, ha^ (5d)utt)aIoit) ben ^aß ber ^eftung binnen n)enigen9Sod)en

erttJartete. <S)a belebte ber beginn ber öfterreid)ifc^en 5^ar^at^enoffenfit)e

^U'^mane!^ fmfenbe Siwerftdjt in ben testen 3anuarir>od)en nod^ einmal

'^o(^ aU Sd)neeftürme t)on unerhörter Stärke bie (5antanbfd)aft i3erfd)ütteten

unb ber Angriff 93oroet>ic^ unb ßinftngemS auf ben Raffen inö Otoden

geriet, fd)tt)anb abermals bie Hoffnung auf Sntfa^. 6d)un)aloit) füllte fi^

fcf)on tt)enige ^age barauf in ber £age, einjelne '5)it)ifionen nac^ ^ur!a

unb S!ote ju entfenben, um bie <3^ront gu öerftärfen, bie burd) Sgurma^^

unb ßinfingenö rüdfid)t^lofe ^urd)bru(^öt)erfud)e erfd)üttert rt)orben tvav.

^od) fo rafd), n)ie ber 9^uffe glaubte, fiel ^rjem^fl nid)t. ®er

Februar ging in^ £anb, ber SOZärg 50g ein, unb bie "Jeftung ftanb immer nod)

aufred)t. llngebulbig geworben, unternahm 6d)un)alon) in ben erften ^agen
bc^ SOf^ärs einen gemaltfamcn "iHngriff unb brang mä:) n)ütenben 5?äm.pfen in

t>a^ öorgefc^obene "^öer! ^ob 9}Zaäurami ein. <S)a tt)arfcn fic^ i^m abge--

magerte, fiebernbe SDZänner entgegen unb fd^lugcn ben *i2lngreifer mit bem

*^^ufgebotfd)tt)inbenber^raft au^ ber überrannten (Sd)an5e. So wax ber Ic^te

^ampf um bie (Srt;altung ^rsempflö. 5^u^>manef fanbte Q3otfd)aft nad)

^efd)en, ha^ bie F^ftung binnen njenigcn ^agen bem Hunger erliegen muffe.

^liU bie Öfterreid)er baraufbin baö ^u^erfte üerfud)ten unb ben 'Eingriff

erneuerten, fad)te ber Q3orfto^ ber 2., 3. unb 4. "tZlrmee, ber in ber jn^eiten

xOZär5tt)od)e erfolgte, bie ganje "F'ont t)on ^aligrob bi^ 5?oniec§na ergriff

unb an ber Onban^a gipfelte, bie legten "Junfen erlöfd)enberQrnberftanbö!raft

nod) einmal gur "Flamme; al^ aud) biefe Hoffnung trog, befd)lo^ ^r5emt)fl,

ii'i) »enigften^ nid)t o^ne ^ampf gu untevn?erfen. Q3om 14. SDcärg an

feuerte bie Feftc au^ allen 6d)lünben. ^m 18. '^'Rät^ trat bie bungernbe,

^on Q3iertel^rationen lebenbe ^efa^ung gu öerjnjeifeltem "^lu^fall an, um
t-tn 93elagerung^ring p burd}bred}en. Ungarn, 9^utbenen, tiroler, ^otcn
unb 9^ieberöfterreid)er ftanben in ben gelid)teten 9xegimentern, bie tro^

ibver (?nt!räftung fingenb au^ ben "^Bällen rüdten. Hunberte blieben erfd}öpff
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am QBegc liegen, e^e man ben ^einb evTeid)te. 3u ^u^ führten ©eneräle

imb Offijieve bic Gruppen gegen bie ruffifd}en 6d)anäen. 3it)ifc(}en ^cj^wcsa

unb 9)^eb^fa !am e^ jum ^ampf. (?ö mar ein auöftd)t'^lofeö 93cginnen. '^U

bie Öfterreid)er nad) breiftünbigcm (Sefed)t ben Q^üdjug antraten, tag ber

fünfte ^lann im ^lute. ®ie 9^uffen folgten bem meid)enben <5einb anf

bem 9w§c unb fd)ritten jum 6turm.

^u^manel^ metbete feinem i^aifer benimgtüdtid)en'5luögang be^ ^ampfe^,

fprengte QX^er^e, 93rücfen unb 'iHrfenate in bie Cuft unb empfing bie 6türmer

mit @ett)e^r unb Bajonett. 3m Äanbgemenge marf er ben ^einb jum britten=

mat t)on bm bcftürmten '^Balten unb ^iett bie '2lu^enfeften nod) hx^ gum

22. SOcärj feft. <S)ann 50g er bie 93efa^ungen im 6d}u^e ber 9^ad)t

inö Snnere ber <5ßftung §urüd unb befat^t if)nen, bie QBaffen nieber--

§utegen, Um 4 llt;r in ber <5i'ü^e rücften bie testen Q3erteibiger au^ ben

heften. ®ie Pioniere tegten "Jener an bie 3ünbfd)nüre. ^ux^ nad) 5 H^r

flog ba^ 9'lorbfort ®unfomic5^i in bie 2uft, it;m folgte baß 6übfort Siebtidfa,

fotgten bie Q33er!e öon 9^an)aiora unb Ciponica, fotgte ber gange ^van^ i3on

Sc^angen unb Q'^ebouten, fotgten bie mit (Sfrafit getabenen unb mit 6anb

üerftopften 9'^iefengefd)ü^e unb bie 93rüden, (otaptl unb Waffen, ©ie ge-

mattigen Sprengungen erfd)ütterten baß Qanhtdm mie ein ^rbbeben unb

rollten im '^Biber^^alt brüllenber ®onnerfd)täge nac^ ^eftgatigien in bie

S^arpatf)en. 3l;r 'SHuönang traf baß Ö^r ber Ifämpfenben *t2lrmeen. Q3ei

93atigrob unb 3boro unb an ber 6efoioa ^ünbeten bie öer^altenben Bonner

b^n mit ber £ibermad}t ringenben öfterreid)ifd)=ungarifd)en "i^Irmeen baß

(gnbe ':pr5emt)ft^.

^iiömane! ^atU barauf t)er5id}tet, 93ert;anbtungen einjuteiten unb Sd)U'

malom einfad) mitteilen laffen, ba^ er bie <5eftung megen Äunger^ nxdjt me^r

Ratten fönne unb atte^ übrige ber 9?itterlid)feit b^ß ©egnerö an^eimftetle.

44 000 Streiter, 28000 S^ranfe unb 45 000 9^id)t!ämpfer jogen in ruffifc^c

@efangenfd)aft.

<5)ie 50'Zetbung t>om <5atte ^rgempft^ rief im ruffifd)en Hauptquartier

fd)ranfentofe Hoffnungen tvad), benn fie tr>ax t)on 93otfd)aften begleitet, bie

eine üöUige ltmfel)rung ber 5?rieg^lage in ^ußfidjt ftettten. 3n ben .^arpat^en

\x>äi^U fid) bie Sd)lad)t in 5äl;em "51«^ über bie ßaborcgabänge unb bk

Onba)x>ai)'6\)m in^ 3arer ^omitat, unb öor ben <Darbanetten mar eine engtifc^-

fran5öftfd)e "Jtotte erfd)ienen, bie 5u rüdffid)t^lofem Angriff auf bie türifi-

fd)en Sperrfeften überging, um einer ßanbungöarmee ben ^eg p bereiten.

Unter fotct)en 3ei(^en ^iett ber 3ar gur Jeier ber (Eroberung ^rjempfts^

ein feiertid)eö ^ebeum, fd}offen bk 5?anonen ber ^eter=^autö=<5efte Q3i!toria,

sogen in SO'Zoöfau unb ^eter^burg 0an^ unb Siege^progeffionen burd) bie
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t)erfd)neiten 6tra^en. "^lEe (fnttäufd)ungen, alle ©nbu^en tvaxtn öergeffen,

ber ruffifc^e Äeere^folo^ fd)ien genefen, bte überftnnlic^e, l^emmung^lofe

9^atur bc^ "xRuffen toä^ntc ben (Snbfteg gen?ä^rteiftet unb träumte lieber

öon ^eft unb ^onffanttno^el.

9Zi!o{ai 9^i!oIajett)itfc^ \a1) feinen legten großen ^ngripplan ber (Er-

füllung reifen. 3n (filniärfcfien rügten 6d)utt)atott)^ ©iöifionen t)on ^rgem^fl

in bie ^arpat^en, n?o Stoanott) ben 93efet;I gur atigemeinen 6d)tac^t erneuerte

unb t>om lläfofer ^a^ bi^ 5ur ®uf(afen!e 5um Gfurm fd}ritt.

®er Bonner ber (fntlabungen, bie t>a^ ^nbe ^rjempfl^ angefünbigt

Ratten, tt>ax im öfterreid)ifd)=ungarifd)en Hauptquartier fd)mer5lid) emp=

funben tt)orben. '2luf einen Sd)(ag tvax t)a^ 3iel, iiü'^ ben ^arpat^enarmeen

gewinnt unb fie immer iDieber su neuen *2lnftrengungen beffügett fiatU, »er-

fun!en. ^ber ber 'i2tugenbUc^ butbete ifeine 6d)tt)äd)e, btnn bie Armeen

rangen fetbft in erfticfenber 93erftammerung mit h^m ftürmenben ^einb um
bie (Erhaltung i^re^ £eben^ unb ben 93eftanb ber S!JJonard)ie. 6eit bem

IS.'^OZärg n)aren bie ^arpat^en^ämpfe ju einer @ebirgöfd)tad)t getvorben, in

ber bie9^uffen bem0urd)bruc^ unb bem Giege t)on^ag gu ^ag na^ unb nä^er

famen. ©er ©ro^fürft, ber fid) be^ 93oEbefi$eö be^ gali§ifd)en *2lufmarfd)=

räumet erfreute, 'i^att^ feine Sübmeftarmeen auf ber gangen 93reite öon

^arnott? bi^ dgernonji^ §um Eingriff enttt)idett. Ungarn war bebro^t, ber

^eg nad) ^ubapeft fd)on na^egu bi^ Äomonna geöffnet.

®ie pmtegif^e £agc am 16. '^äx^

3m Hauptquartier gu ^efd)en tvalitU feit bem 16. JJläv^ hin 3n)eifel

über bie ©rö^e unb ben Umfang ber ftrategifc^en ©efa^ren, bie auf ben

^arpat^en unb im ©njeftrtal in riefenf)afte Itmriffe rt)ud)fen. ®ie Hanbtungö=

frei^eit tvax bal^in. ©ie "i^lngriffe 93oe^m=^rmoüiö, 93oroet)icö unb be^

(fr§^er§og^ Sof^f <5erbinanb tt)aren auf einen allgemeinen ©egenangriff

gefto^en unb abge!nidt morben. Cangfam, aber unauf^altfam tt)äl§te fid)

3tt)anott)^ Hauptmacht burd) bie ®uflafen!e unb über ben Sattel üon £up-

fort) ber ungarifd)en (fbene p. donrab befa^ !eine ^^eferöen me^r. ©ie

'Jelbgüge be^ erften ^rieg^^atbial)re^ f)atten tiefe £üden geriffen. 91lte^,

\va^ öfterreid)=£lngarn^ "Jahnen folgte, tag ätt)ifd)en ^rut^ unb ^eid)fet

unb an ber 9^iba in ©räben unb 93aftionen in gerreibenbem ^ampf. 3n

93o§nien unb Sprmien ftanben nur nod) fd)rt)ad)e Heere^teite, bie ftd) auf

bie Hut ber Stromfd)ran!en ber ©rina, ber <2ai?e unb ber S>onau be»

fd)ränfen mußten unb einem Angriff ber neugerüfteten ferbifc^en 'iHrmeen

md)t of)ne 6orge entgegenfa^en. ©ie 93ebrängni^ ging nod) rt)eiter. ©er

rufftfc^e ^etbgug i)erfd)tang fo ftarfe Gräfte, ha^ man bie ^äter 6ieben=

bürgend tro^ ber rumänifc^en ©efal^r unx)erteibigt taffen mu^te unb bie
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'^Ipengvcnsc, »or bcr bic italientfd)c ^rmec bic i?cnetifd)en Übung^Iacjer

5U füUcu beöaniv nur burd) fd)it)ad)bemanntc ^a^- unb ^©egfperren fd^ü^cn

!onnte. ^an füllte in ^ien ben Q3oben ivanfen, Q3on inneren Gc^njierig-

feiten ^eimgefud)t unb in pcinlid^e Q3ev(;anblungen mit Statien öevmidelt,

um t>in ^lnfd}lu^ be^ fvü(;eren 93unbeögenoffcn an bie (Entente ^intangu-

galten, fa^ man ftc^ ptö^lid) öor eine ^ataftropt;e geftellt, bie bai 9^eid)

5u 5erfd)mettern bro(;te. ^^ätäte fid) bie ruffifd)e eatt)ine inö ^f)et^tat, fo

brad) bie Oftfront ^ufammen.

®er '^Inbrang ber 9^uffen war fo gctt)attig, ba^ man in ^efd)en nid}t

me^r an bie (Einleitung t)on ©egenangriffen benfen ifonnte. 'iHntrieb unb

^iUe 5ur *2luöfü^rung eine^ großen fpieberftetlenben ©egenguge^ mußten

fd)n>eigen, bi^ bie *2Ibtt)ef)r gefeftigt n)ar, bie unter bem ^npralt ber ruffifc^en

^D^affen gu brödetn begann. ®ie ©efa^r n)ud)ö aUerorten. "^Im ^rut^,

am 0njeftr, t>or bem Uäfolfer ^a^, bei '23irat)a, am Gattet öon Qiipto'm,

im ßaborcsa- unb Onbatpatat unb in ber <Sulftafenfe tt)urbe mit "iHnfpannung

ber legten Gräfte gefod^ten.

®er "Eingriff ber 9^uffen an ber ^rut^f^ranfe

®ie Sübflanfe be^ Äcere^ tt>ax fd)on am 18. '^äv^ üon Hmfaffung

bebro^t. ®ie 9^uffen i)atUn i^ren beffarabifd)en "Jtügel t>erftär!t unb rüdtcn

üon (If)otin unb 6abagora t)or, um ^§ernon)i^ i?on ben Q3erbinbungen mit

ber Äauptmad)t ^flan5er=93altin^ abgufd^neiben unb in bie 93ufoJt)ina

eingufalTen. ^app^ <5veiforpö tt)e^rte fic^ tjergmeifelt an ben 93rüden!öpfen

be^ ^rutt;, biö <5elbmarfd)aneutnant Cjubicic herbeieilte unb bie griJ^te

9'^ot ftillte. ©teicbseitig griff £efd)i^li 5ivtfd)en Salefjcpü unb Ott^nia

aufö neue an. (Sr fud)te fid) über Obert^n 93a|)n ju bred}en unb bie öfter.

reid)ifd)e Cinie 5n)ifd)en djernonji^ unb Sablonifa in ber 9^id)tung auf

3abie unb i>tn Sablonifapa^ §u serrei^en unb ^f(an5er=93altin^ red)fen

^tügel wn innen einsubrüden. ®od) e^e biefer Doppelangriff 5ur um-

faffung reifte, luarf fid> ^app am 21. 9}Zär5 auf bie befeftigten Cinien, bk

bie Q'vuffen bei ^Ut--3uc5!a unb Sabagora (;art am ^ruttpufer cingerid}tet

Ratten, unb na^m fie mit feinen Regionären unb ©renjern im Sturm.

(iberrafd)t Jt)id}en bie Ovuffen über Q^arancje auf Sabagora, mußten aber,

Don '^app bebrängt, am 23.9}cärä and) Sabagora fa(;ren laffen. €rft am
26. 9)Zär3 füf;tten fie fid) ii?ieber ftarf genug, mit öorgeftaffettem red)tem

Flügel 5um *2Ingriff überäuget;en unb gegen 9^aranc§e ijorgurüden.

Itnterbeffen warm tcid)te öfterreid)ifd)e unb ungarifd)e Streitkräfte guv

Störung beö '2>urd)brud)^i)erfud}eö Cefd)i$!i^ gegen ben ©njeftr üorgeprallt.

Der t)er5n)eifc(te Q3orfto^ foltte bem ^elbmarfd)aneutnant 5^atfer bie ^e«

^auptung feiner Stellung bei !Obertt)n ermögtid)en, n)0 atic^ auf bem Spiel
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ftanb, tt)enu ber 9^uffe bie öfterreic^ifdjen Cinien burc^brai^, e^c €ntfa^

5ur 6tcKc mar.

®a feine anberen Gräfte gur Q3erfücjung ftanben, ftiegen bie 9?citcr

Q3ifftngenö in bin <BatUl 6ic naf)men bie ßanbfturmfompagnie 0e[p auö

9}Zaroö=Q3afar^elt) mit ftd}, festen bei Äorobnica über ben 6trom unb

erftürmten am 23. SOZärg im 9^ücfen ber Q^uffen bie 6d)an5en t)on 3e9an)i.

'2Iufgefd)re(ft fd}tt)en!ten brei 6d)ü$enregimenter, x>kx 6ofnien nnb 5tt)et

93atterien in £efd)i^fiö linifer ^lanfe fe^rt unb ftürgtcn ftd) auf btn !eden

^einb. 3m ungleid)en ^ampf erlag Sottan ®efp, bod) glüdte e^ ben 9^eitern

unb bem 9?eft feiner Kompagnie, ftd) burd)§ufd)lagen, im 9}^orgengrauen

ben 0nieftr gu burd)fd)n?immen unb bie öfterreic^ifd)en £inien gu erreid^en.

3n§n)ifc^en fammelte ©enerat ^rei^err ö. SD?arfd)aII bie 5. beutfd^e unb

bie 10. öfterreid)ifd)e ^aöalteriebiöifion, um bie ^lrmeeflan!e t)on ber rumäni«

fd)en ©renge biö 9^ic5urida §u beden. (fr tt)arf feine 6d)n)abronen gegen

ben "^njeftr, na^m bie Öfferreid)er auf unb tieferfe bem "^einb eine 9^ei^e

blutiger @efed)te. Unter Opfern gelang eö if)m, bie Überflutung be^ ©elänbeö

SWifc^en bem ^njeftr unb bem ^rut^ aufgutpalten unb bie 9?uffen am ©n.
bringen in ben ^lanfenraum am dgeremofs §u t)er^inbern. '^m 26. ^lävi

n)urbe ber auf 9^aranc5e unb ß^§ernon?i$ rüdenbe 'Jeinb bei djernaüfa

gefd)tagen, ß^sernoipi^ entfe^t unb £efd}i^ti bei Salefäpdi unb Obertpn §um
6te(;en gebrad)t. (frfc^öpft ruhten bie Gieger t)om '^öerJe.

0er "iangriff ber 9^uffen im 2ahoxc^atal

•^lud) §tt)ifd)en ber 6n)ica unb bem Itng tt)urbe in biefen ^agen ^art

gekämpft. ®ie beutfd)e Sübarmee ftanb feft, unb ber äu^erfte redete

^üget ber 2. ^rmee, bie ©ruppe Ssurmap, ^arrte immer nod) an ber

9^orbrampe be^ Hjfofer ^affe^ au^. lim fo heftiger tt)ar ber ruffifd^e ^n-
brang in ben 93e^!iben. 93on QBetlina biö Sboro tvanfte bie gange £inie.

^m 20. ^ärg tt)urben 93oe^m-(£rmolli unb ^oroet)ic mit llngeftüm

angegriffen, (g^ n)ar ber entfd)etbenbe ^nfturm Stt^anoit)^, ber mit »er-

fammelten Gräften unb in €rtt)artung ber Gräfte, bie t)or ^rgempfl frei

würben, rüdfid^t^lo^ burd^gefü^rt tt)urbe. «©er Äauptangriff xidjtctt fic^

gegen ben red)ten Flügel ber 3. unb btn lin!en Flügel ber 2. 'i^lrmee.

^oroeüicö red)ter <5lügel geriet fd}on in ber ^rü^e beö 20.9J^är§ in dm
ocr5n>eifelte £age. ©aö XVII. ^orp^ brol;te gu erliegen. ®ie 11. ®it)ifton

tt)urbe gur ^reiögabe ber Cerna Äora gegmungen unb auf ber 9)Za!oJt)icäa

unb ben Äö^en t)on ^Jelföcfern^e in fd)tt)ere 93ebrängni^ gebrad)t. ^urg
barauf ri^ bk Q3erbinbung mit ber 1. £anbfturmbrigabe, bie ftd) bei

?3iolnart>agafa unb 93an^at)ölg9 mü^fam hii)aupUU, aber, i?on n)ac^fenbcr

Übermad)t umfiutet, ber tt)eid)enben 11. '3)imfion feine Äanbftü^e mel;r
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bieten fonnte. 3m legten ^2htgenblidf marfcu fid) bie 9^eiter ber 4. S?at)allenc--

biüifion au^ bem 6attcl, 6ie [topften bie ßüdfe, inbem fte i>cn 93!. ^ritot

befe^ten, eine unüerteibigt gebliebene Äöf)e, loo ber ^einb 5it)ifd)en bem

Ganbftiirm unb ber 11. 'J^imfion eingebvod}en luav. ^od) ei^ )t)ar nur ein

9'iotbe(;elf, ©ic Q^uffcnflut nagte immer [tarier an ben öfterreid)ifd)en

Stellungen im Onbamatal unb §tt)ang aud) bie 22. 6d)ü^enbii)ifton jum

%Ö3eid)en. <5)iefe ging fed)tenb unb t)on ben SibiriaJen »erfolgt t)on

<5elföobor auf bie 5böf)e beö 6palent) Q3rd) gurüd unb [teilte baburd) bie

Q3erbinbung mit bem linken Flügel ber 5er[d)c[[enen ll.^iüifion tt)ieber

l)er. '2Iber auc^ auf bem 6palent) Q3rd) tt)ar il)re^ 93leibenö md)t. ®ie

9?uf[en festen neue Gräfte ein, um an ber Onbama burd)5ubred}en.

^elle auf ^elle flutete btn Äang empor, unb aB eö ^benb it)urbe, [af)en

[id) bie testen 93erteibiger i^on ber Äöl;e ^inabge[pült. ©aburd) geriet and)

bie Stellung ber Steirer bei ''2ll[opogont) inö '^öajifen, bie aBbalb im 9^üden

gefaxt iDurbe. '^Boroeüic fa^ feinen red)ten "Jlügel erliegen, ^alfperren

unb 9^iegelftellungen ii>aren nid}t mel;r imftanbe, einen ^einb ab^ume^ren,

ber alle Äö^en unb ©rünbe überflutete unb in bie "Jugen ber 21 i^ilometer

breiten 6d)lad)torbnung einbrang. ®er i^voate rief feinen linfcn 'Jiügel

5U Äilfe. Q3on ^oniecjna eilten bie 9^efert)en ber 28. ®it)ifion, t)on 3boro

ein 9^egiment ber 26. ®it)i[lon |)eran. ©od) alle 93erfud)e, bie Verlorenen

Stellungen surüdjuerobern, fd)eiterten an ber £iber5al)l bcö ^einbe:^.

i^lm 23. 93^är§ fd)ritt ber 9?uffe gum "Eingriff auf Sboro. 0ie Sperr»

ftetlung »on ^Ifopogont) mürbe ^ag unb 'ifta(i)t berannt, ber ^aftelüürd),

um t>in im Sanuar fo blutig gekämpft morben tt)ar, auf^ neue angegriffen,

ber Sturm auf bie Stellung bei ^oniecsna burd) fd)tt)ereö @efd)ü^feuer

eingeleitet — bie ganse Senfe füllte ftd) mit rufftfd)en ^^Ingripmaffen, bie

,smifd)en ber 3. unb ber 4. ^rmee burd}äubrecl)en bro^tem

®er ^rs^erjog griff ein. (fr tt)arf eine QSrigabe ber 8. ®ii?ifion nad)

3boro, um bie 28. ®it)ifton 5u unterftü^en, bie auö un5äf)ligen QBunben

blutete unb i?or bem ru[[i[d)en '2ln[turm t>on ^ouiec^na auf bie ibö^en V)on

S^omlofpata! unb 3att)or5t)n!a unb bie Äänge be^ Q'^egetomfatale^ jurüd-

mid). ®er (Srs^ersog mu^te bie ©unajecfront unb bie Q^opaflanfe entblößen,

um bem ßinbrud) in ber ©u!lafen!e gu fteuern. <S>aö ging an, txi aud)

'S'imitrieff Gruppen t)on ^arnott) unb ©r^bon) nad) ^oniec§na 50g unb bie

©räben am ©unajcc mit 9^eicl)^tt>et)r füllte, bie biöl)er öor "^r^em^fl gc»

fod}ten l;atte. Offenbar fd)ritten bie 9vuf[en mel)r unb me^r ba§u, il)rc

5^äfte 5lt)ifd)en ^etlina unb ^oniec^na §u ballen unb l)ier bie (£ntfd)eibung

5U fucl)en. 93oe^m=Srmolli unb 93oroet)ic fal)en ftd) auf ben "Jlügeln unb in

ber '^xont angegriffen unb mürben Sd)ritt für Sd)ritt §um Q^üdjug genötigt.

'30äl)renb 93oroet)ic^ linfer "Jlügel in ber Senfe um <3tant) rang unb

S^ärntner, Steirer, tiroler unb Äonöeb^ fiel) jufammenballten, um bem

%tfturm ©imitrieffö gu begegnen, mürbe ber red)te Flügel in tt)ad)fenbe ^e-
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brängni^ gebrad)t. ^a^ X. ^oxp^ md) fcd)fent) in^ Caborcsatal auf Äeg^c^

f§aba unb Q3irai?a. Äicv grub e^ fid} in bcr ^ad)t auf ben 24. 9)^är§ im

Kugelregen ber unermüblid) ftürmenben 9utffen aufö neue ein unb fud}te bem

«Jeinb bin ^eg in ben 9^üdcn ber 2. "^rmee ju »erlegen, bereu entb(i5^te

lin!e ^ianh fd}on äum (Sinfd)tt)enfen lodte. 93oe^m--SrmoIii war nod)

größeren ©efa^ren au^gefe^t, benn er ftanb fd)räg auf beut Äauptfamm

be^ t)erfd)neiten ©ebirge^ in einer aufgefegten Stellung, bie in fcl)arfem

93ogen an ber Strafe 93aligrob—Ciffo über ben ^arpatl;entt>all t>orfprang

unb öon boppelfeitiger Itmfaffung bebrof)t mar.

®ie ruffifd^en "Eingriffe trafen bie 2. "^Irmee fd}on am 20. 9}Zär§ mit

fo ungeftümer ©ett)alt, ba^ ber rcd)te <5lügel fid) rüdmärt^ fammeln mu^te

unb 93oe^m--(£rmolli^ ^OZifte am 27. 93^är§ eingebrüdt iDurbe. ^ro^bcm

gelang e^ t>tn Öfterreid)ern, fid) auf bem ©ebirg'g^amm fo lange gu bel^aupten,

bi^ bie @efal)r eine^ Sufammenbrud}^ befd)tt)oren tt)ar. S§urmat) t)ielt b^n

ll§fo!er ^a^ unb n)at)rte bie Q3erbinbung mit bem an ber ^aligrober Strafe

auf bie @ebirg^fd)eibe gurüdge^enben Sentrum, unb ber lin!e *5lügel it)i(^

nur 6d}ritt für 6d)ritt unb iflammerfe fid) an ben Äau|?t!amm, um Sd)ulter

an 6d)ulter mit 93oroei3tcö X. i^or))^ bie rafenben Stürme ber 9^uffen bei

Q3irai?a ab§uu?e^ren. ©ie 5^ämpfe ^oe^mö unb 93oroet)ic^ i?erfiod)ten ftd)

§u einem i?er§tt)eifelten 9vingen um bie Sperrung beö Caborcja-- unb be^

Onbamatale^, in bem i^re Straft rt)egtropfte tt)ie eine ^erje. 3tt)anott)^

Überlegen|)eit tt)ar nad) bem ^aU^ ^r§emt)fl^ fo gro^ geworben, baiß er bie

•ilrmee 93oroet)ic auf ben Äugeln be^ Onbawatale^ unb in ben 9?^ulben

ber ®u]flafen!e nad) unb nad) §eiTeiben fonnte. *^m 25. 9)Zär§ begann ber

Q33iberftanb ber Öfterreid)er gu erlahmen. 93on Q3tras;)a bi^ Sboro bri3delte

bie ^ront. Ströme üon Q3ertt»unbeten floffen nad) 93artfetb, nad) S§trop]fo

unb nad) Äomonna uni> erjä^lten t)on ber ^rift^ ber ^arpatf)enfd)lad)f,

in ber Öfterreid)=Hngarnö Sd)idfal auf bem Spiele ftanb. ^m 27. 9}^är5

bro^ten bie 9^uffen il)re ©egner 5n)ifd)en Sboro unb Q3irai?a üoltenb^ gu

übermannen. ®a fd)ritten bie alpenlänbifd)en 9^egimenter unter ber ^ü^rung

be^ ^elbmarfd)alleutnantö "S^abini unb beö ©eneralmajor^ Äauftein 5tt)ifd)en

Sboro unb SmereJowice §u tersweifeltem ©egenangriff auf bie Sawors^nfa»

unb 9^egetott)!a^ö^en.

^er Sd)nee war üer'^arfd)t, bie fteilen Äänge Gereift unb ber 9^uffe

lag hinter rafd) geflod)tenen ©ra^töer^auen. ©er opfermutige 'iHnfturm

ber gelid)teten öfterreid)ifd)en 9^egtmenter i?ermod)te ftd) nid)t 9jci^n gu

brechen unb fam an ben 93or!uppen ber Saworgpnla §um Stehen, ^l^ bcr

93lci|)agcl bie öor bm rufftfd)en Äauptgräben l^auernben Sd)ü^en t)ollenb^

5u t>crnid)tcn bro^te, ging 'Jabini am 28. xO^är^ fcd)tcnb auf ba^ QBeftufev

ber 9^egetott)fa gurüd. lim biefclbc Seit U)id)en Q3crnbt:^ 9veitcr unb bie

krümmer bcr 1. ßanbfturmbrigabe an ber Önbawa gegen ba^ ^apolptal,

um ftd) bei Purina nod) einmal §u fe^cn.
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®ie ^-ift^ neigte fic^ jur ^atü\txop^a, bie 3. '2Irmee tt)anfte unb bie

2. ^Irmee begann an Wn Äängen ber ungarifc^en ^äter abn^ärt^ gu gleiten.

'^ud) S5uvmat)ö 'JlwS^t'^C'i'P^ geriet in^ 6d;n)anfen.

®a flog au^ ^efcl)cn 93efel;l an bk 6übarmee, ftd) am 9[Renc5ul unb

^^\)xo.t in ber '=2lbn)el;r 511 galten unb 93oel)m--(£rmolli^ entkräftete red)te

'Jlanfe i3or beut ©nftur§ ju bciva^ren. £infingcn, ber uuerfd)üttert ftanb-

gehalten ^atte, ge^ord)te, inbem er feinen lin!en Flügel i)om Swinin tt)eiter

nad) 9'Jorben auöbe^nte unb in Säurmat)^ ^ampf eingriff. ^n\ 2. ^pril

ertt)ud)^ auö biefer 93en)egung bie Unterftellung ber @ru))pc 6äurmat)

unter Ciufingenö Oberbefel;l. 3n ^in unb l)er mogenben kämpfen ftemmte

^id) i>k Sübarmee jenfeit^ ber ^a^l)öl;en in ben gali§ifd)en Queütälern be^

'Jßalbgebirge^ 5ur @egenn)el)r feft. ©ero! Mm^fte mit bem red)ten "Jlügel

an ber 1261 9}Zeter ^o^en ^rul;ta SOZlafa, füblid) ber 6tt)icallaufe, mit bem

Sentrum bei 5^alinen?ce an ber Äöl)e 993 unb griff mit bem linfen ^lüQd

über Äatart>i5Ig^ 5um ^5t)va! au^. Äofmann rang bei ^artaromfa, Gala«

fspjce, ÄoloiPtedo unb am Oftrt) gu beiben 6eiten beö Oportale^ um bie

Äöl)enlinie 1151 biö 1026 unb t>^ätt Slatt)fto nnb ben 93e^fibpa^. 93otf)mer

[tritt mit ber 1. ©iijifion unb ber 3. ©arbebimfion, bie unter feinem 93efet;!

5u einem ^orpö bereinigt n)urben, 5n)ifd)en ber Orama unb ber Saivabfa

um ben 3it>ininrüden unb rüftete tro^ ber allgemeinen 93erftridung jum

legten 6turm auf bie Sd)lüffelftellung be^ Sminin. Sjurma^ tvax !ämpfenb

auf bie Säqaiviufa, bie ^icjera Sianfa, ben 5?incät)f unb bie '^tifsifa gurüd-

gegangen unb l;atte feinen linlfen Flügel bei (Ieremd)a bi^ '^Patahifalu au^-

gebel;nt unb surüdgebogen, um bie 9'Jorbf(an!e be^ llsfofer '^affe^ ju

fd)irmen unb ben ^nfdjlu^ an bie 2. ^rmee md}t 5u verlieren, bie bei QBetlina

unb ©^na in^ ©leiten geraten mar. Seine Ungarn ftanben, ^ront nach

9Rorben, öor ben ^a^toren, bie red)te "Jlanfe burd) 93oti^mer gcbedt,

wnb opferten fid) tobeömutig in i^ren langfam brödelnben Stellungen.

Äöl)er unb l)ö^er fd}moll bie ruffifd)e ^lut am 9^orbfu^ ber ^eßfiben

unb fra^ bie ^iberftanb^fraft ber Öfterreid)er. 3tt)anon>^ "i^rmeen kämpften

fid) langfam, aber unaufl)altfam in ber 9^id)tung Äomonna üormärt^ —
Ungarn^ ^ore brad)en auf.

.

^er beutfc^e ©egenangtijf im 2ahoxc^atal

3m Hauptquartier §u ^efc^en fielen bie <3d)atUn bid)ter. ©lud unb

5?raft brof)ten bk öfterreid}ifd)en ^a^nen gu öerlaffen. ©a trat bie beutfd)e

Äeereßleitung jum smeitenmal in ben 9l\^, "^Im 27. SO^ärg, alö bie Sd)lad)t

auf bin £aborcäal;i5^en unb in ber ©u^lafenife fid) jugunften ber 9^uffen

ju entfd)eiben brot;te, raufd)te pli5^lid) ber 93'Zarfd)tritt beutfd)er ©itjifionen

burd) bie t)om <5einbe aufgefprengten ^äler. ^ali^enl;a^n ^atU ^rg^erjog
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^riebrid) eine neue Kampfgruppe 5ur Q3erfügung gefteUt, bie, rafd) gu.

fammengeiefen, 5it)ifd)en 93oroei)ic unb ^oe^m--(SrmoIIi eingefe^t ivurbe,

um ben 9^uffen Sbalt ju bieten, (f^ mar ben 0eutfd)en nid)t teid)f gefallen,

eine neue "^Irmee au^ bem 93oben §u ffampfen, it)äf)renb in Oft unb ^eft

um 6ein ober 9^id)tfein gerungen Würbe unb in ber Äeimat bie Äänbe nid)t

me(;r auöreid)ten, t)in 93etrieb in ben Kriegöfabrilfen unb in i)en QSergttJerfen

in @ang 5u t;alten unb bie ^ä^v ju beftellen. ^an fd)uf ein i^orpö au^ brei

^it?ifionen, ber 4. 0it)ifion, bie öon ber Sübarmee gefteUt tt?urbe, ber 25. O^e»

fert>ebit>ifion, bie i)on ber 6ud)a ^erbeiftog, unb ber 35. 9^eferöebit)ifion,

^ie ^xik^t (in ber ^itica gefod)ten ^atfii,

®en Oberbefehl erhielt ©eneral t). b. ^Zarn>i^, ber noc^ ^ei^ t)on ber

QBinterfd)(ad)t inSO^afuren nad) Ungarn eilte unb mit bem beutfd)en ^eöüben-

toxp^ im %igenbUcfe ber ^öd)ften 9^ot in bie öfterreid}ifd)e 6d)lad}tiinie

rü(fte. €r trat unter 93oroet)ic^ ^efef)t unb an beffen red)ten *5IügeI, tt)o

bie @efaf)r am größten tt>ar. 93oroet)ic^ X. Korp^ ipar auf ben Äö^en t>on

93irat)a burd)brod)en n)orben unb flammerte fic^ im 9^ü(^tt)ärt^gleiten mü^-

fam an bie abfaUenben 93ergftufen, um eine le^te "Jrift gu erftreiten. 0ie

21. ßanbwe^rbiöifion tt)id) gegen 01t)fa, unb bk 45. 2anbit)et;rbit>ifion mar

im'^eidjen auf 6trinna. 93ernbt:^ 4. Kat)alteriebimfton ti^dU ben Q^iidäug

unb opferte fid) in ben ©räben be^ Ott)!atateö. ^ie freffenbe 2ax>a flutete

bie ruffifd)e "inngriffömaffe tangfam über bie Güb^änge ber 93eö^iben in bie

ungarifc^en ^äier, bie in ben legten 9}Zärätagen t)on 9^agipotan^ bi^ ^artfelb

yon nä^er unb nä^er fommenben Kämpfen miber^aKten.

'SJ^ariDi^ fam im legten ^ugenblid, mie 93lüd)er bei '^Baterloo. ®ie

9^uffen ftanben am 28.5)Jär§ auf ben Äöf)en p beiben Seiten be^ £aborc§a-

unb be^ Onbamataie^ unb auf ben Kuppen mefftic^ i?on 93ant)aöölgt) in

fortfd)reitenbem Angriff. 0a^ X. Korp^ kämpfte um georbneten 9vüd5ug.

(S^ mar nid)t mef)r imftanb, fid) i?on bem übermäd)tigen ^einb ju töfen, unb

erme^rte fid) mit le^ter Kraft feiner Q3ebränger. ®er Q^üdgug ber 2. "^Irmee

geftattete ben 9^uffen, frifd)e Kräfte in^ ßaborcjatat 5u merfen. ©urd) bie

81. unb 82. 9^efert)ebimfion ber ^r5emt)fter ^elagerungöarmee i?erftär!t,

fd)ritt ber <5einb fiege^gemi^ gum Sturm auf bie Kuppen beö ßaborcsa»

tak^ füblid) i?on SD^esölaborc^, tt>o fid) bie 'xRefte ber 2. unb ber 24. 0imfion

^oroet>ic^, nur 2000 ©eme^re ftar!, nod) 30 Gtunben bef)aupteten, um
ben ©eutfd)en Seit 5u laffen. ba^ 6d)Iad)tfetb gu erreid)en. ^ixid) hai red)t^

fed}tenbe XIX. Korpö unb ba^ linB fec^tenbe VII. Korp^^ maren am Q3er=

bluten, ©er Q3erämeif(ung^!ampf be|)nte fid) auf 93oroeöicö Unfem ^lügel

biö Q3artfelb au^ unb ergriff an 93oe^m--^rmoÜi^ red)tem ^Utget Sjurmat)^

t^anfenme^r auf ber 9^orbrampe beö £läfo!er "-^affe^.

^ä^renb ber 9^uffe um bax Sieg rang unb Öj'terreid)er unb Ungarn

bai le^te 93lut ^ergaben, burd)ma^ ber ®eutfd)e in @ett)attmärfd)en bie

oom erften ^rü^ting^^aud) crmärmten ^äter.
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3n ber 9^ad)t auf ben 1. '2lprit ging 3it>anott) gum allgemeinen Angriff

über, um enbtid) auf Äomonna burd)äubrcd)en. 3n rü(ffid}t£iIofem *2Infturm

gelDannen bie 9vuffen bei Sstropfo, im 0(t)!atat unb im ßaborcsatal

9'vaum unb eiöttjangen bei ©if>na unb ^^etIina ben ^bftieg in^ G^sirofatal.

^m 2. '^pxxi gipfelte 3tt)anoiP^ Angriff, ^oroeöicö X. ^orpö t)erfd)0^

feine legten Patronen.

©eneral i). b,SO^artt)i^, ber feinen Gruppen t)orau6geeilt loar, ernannte,

ba^ e^ 5u fpät fei, bie ÖfteiTeidier abjulöfen, bie, i)om ^Jeinbe t^erfolgf, über

Q3irat)a gegen ^alintpufjta—Äeggeögaba gurüdgingen unb ftc^ »ergebtic^

i-»om 93erfolger ju löfen fud)ten. (fr fanbte ba^er bie 25. 9veferi?ebimfion,

bie al^ erfte \}a'anhii(i)U, t)om '^kä n)eg in^ ©efed)t unb fuc^te ben 9tüd§ug

ber üer§n)eifelt fec^tenben Öfterreid)er fübiveftlic^ 93irat>a in ber Cinie

93alintpufäta—Äegge^saba an5ut)alten.

©er 'SInmarfd) ber 'S)eutfd}en tt)urbe v»on ber ©efa^r beflügelt, ^uf

grunblofen Qßegen quälte fid) bie 25. 9^eferüebiüifion an ben ^einb, tt)ä^renb

bie 35. 9^eferi?ebit)ifion eiligft im 9^aum Äomonna aufmarfd}ierte unb bie

Sommern ftd) bei Örmcsö unb Q3aranno fammelten. ^rü^tingöivenbe

mar gekommen. €rfte 'i^lprilfonne üergolbete bie ungartfd)en ^almulben.

0ie "^Biefen grünten, bie 93ögel riefen, junger 93lattflaum fd)immerte in

ben bräunlid)en 93ud)enmälbern, aber auf ben Äij^en t)on Q3irat)a unb an

ben Sd)attenl)alben lag nod) 6d)nee in ^ülle. ©ie t)creiften Äänge unb bie

V)om 6d}mcl5maffer jerfreffenen ^ege erfc^merten ben Q3ormarfc^ ber

S^olonnen fe^r. *t2lud) ber ^einb tt)ar am 'JBerfe. 93on ben ^ammlinien

be^ 93erg5uge^, bie bie 9^uffen 5tt)ifd)en Gjtropfo unb ^etlina erftritten

l)atten, fd}lug gerufener in alleSD^ulben unb ^äld)en unb beftrid) bie9i)^arfd)»

mege ber 93erbünbeten.

"^B bie 25. 9^eferi?ebit)ifion am ^benb bc^ 3. ^pril — Karfreitag

mar':^ — S^bugpabela erreid)te, maren bie 9'^uffen in hzn Tälern ber ©ro!a,

ber Q3irai)a unb ber Q3ilfat)a unb im Äaupttal ber £aborc§a überall in fieg--

reid)em 93orbringen. 6ie Ratten bie GteKungen auf ben fd^malen Äügel--

rüden unb t>m burd^einanbergemorfenen 5^uppen ju beiben Geiten be^

großen ßaborc^ataleö um ben *^rei^ ungejä^lter Opfer an9Jtenfd)en unb

S^rieg'ggerät erftritten. Äunberfe x>on ^agen unb @efd)ü^en tagen nieber=

gebrod)en auf il;ren 9}Zarfd)ftra^en, frifd) aufgefüllte 9^egimenter maren

§ur 6d)lade gebrannt au^ ber i^ampflinie gcfd)ieben, um burd; neue 90iajfen

erfe^t gu merben, bie nad) fursem <5euergefed)t mit bem Q3ajonett angriffen

unb il)re v[)^afd)inengett)e^re auf bem 9^ü(fen in bie eroberten ©räben fd)teppten,

um neue 6türme öorjubereiten. So maren bie ^rinott)al)öl)en, bie Kobila,

bie Samirfla, ber ll^lifforü den, ber ^roftt)anf!i Q3rc^ unb bie 5?ubrot)cil)ö^e

gefallen, ©er gan§c i^näuel t>on (frbebungen, bie i>en gerflüfteten 9^aum

füblicl) 9}Zeäö 2aborc§ füllen, in ber 640 SDceter ^of)en Kobila gipfeln unb

i^re "^lußläufer hii 35bugt)abeta fenben, mar am 3. "Tlprit in ruffifd^em 93efi^.
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93i^ Sä^ug^abela, 15 5?ilometer talauftt)ärt^ t)on Äomonna, tt)ai* ba^

X. ^orp^ gett)id)en, inbem e^ leben "Ju^breit mit 93(ut büngte, aU bie

25. 9^efert)ebit)ifion i?on ^oöfoc^ ^eranf)aftefe. "^luf ^artt)i^enö 93efe^I

{;atten fid) bie @ali5ier am Äang be^ ^roftpanff i nod) einmal gefegt unb

ju ^be müb bcn Spaten in t)k feud)te ^Salberbe gefto^en. Sie tt)aren

bereit, nod) eine (e^te 9^ac^t gu fed)ten unb ben "^Inmavfd) ber ©eutfc^en

5u öerfd)teievn,

9)Zarn)i^ tt)ar nid)t gefonnen, fein ^orp^ in ber "^Ibn^et^r feftjiilegen,

fonbern n?ie^ i^m tro^ ber llngunft ber £age öon üorn^erein beftimmte

•iHngriffö^iele, benn e^ galt, bie (5d-)lad)t im legten ^ugenblid burd^ ftarfe

Sd)täge mieber^er^uftellen. ^a bk Oberften ^reb^ unb Semmel mit ben

Krümmern ber 24, Snfanferiebiüifton be^ X. ^orp^ auf ben '^Hu^iäufern beö

^roftpanfJi Q3rd) unb ber Äö^e t)on 5^ubrot)ci auöge^arrt f)atten, konnte ber

©egenangriff am 3. ^pril t>om ^kd meg angefe^t Serben. ®ie 25. 9^efert>e"

biöifion ru^te bei Sjbugpabela einige Stunben unb ging am frühen SCRorgen

be^ ftilTen <5eiertag^ al^ red)ter ^tügel be^ 93e^Hbeniforp^ mit ben ent«

fd)toffen tt)ieber ^ront mad)enben Öfterrcid)ern gegen bie Äö^en 584 unb

600 äum 'tZIngriff t)or. (Sr glüdte. 0ie Äö^e 584 mürbe fd)on am Q3ormittag

erftürmt, bie Äöl;e 600 umfaßt unb ber ftarfe <5einb auf ber ^uppe in bie

*2Ibtt)e^r ge§tt)ungen. Über bie fproffenben ioalben, auf benen bie bunJeln

'2ßaa)olberbüfd)e i^ärgtid)e ©ecfuttg gemährten, ftieg ber 'Eingriff §u ben

£aborc§a^ö^en. ©ie Q^uffen festen bie 93ergle^nen ^aftig in Q3erteibi=

gung^5uftanb unb fteEten i^re "Angriffe bei Säbugpabela ein. Q3om ©rurfe

befreit, griffen bie Öfterreidjer am 3. "^Iprit aud) gegen bie'SCRitte ju mieber

an. <S>ie krümmer ber 2. €)it)ifion erhoben fic^ au^ i^ren ©räben am
^roftjanffi 93rc^ unb hvad)<tn im Q3erein mit beutfdjen Gruppen burd)

t>a^ ruffifd;e ^reu^feuer gegen ben £t^lif!orüden i)or. Q3om rechten <5Iügcl

burd) einen <5i<^nfenangriff unterftü^t, eroberten f:e bie Äö^e nad) blutigem

^ampf jurüd unb festen fid) mieber auf ben ^u^läufern be^ 3at)irf!a'

rüden:^ feft.

3nätt)ifd)en mar and} 9}^arn)i^enö 35. 9?efert)ebiöifton auf ber ^alftatt

erfd)ienen unb im ßaborcjatat in bie 9}Zitte ber S(^lad)torbnung eingerüdt.

ilnt?er§ügtic^ manb bie '52irtiIIerie i{;re @efd)ü$e auf bie fd)malen (Zätttl unb

bereitete ben "^Hngriff öor, ber am 4. 'Slpril au^ ben ©rünben emporftieg unb

in ftie^enbem Q3orge^en bie Äö^enftetlungen in ber red)ten ^lanlfe t)on

Ublil^o erftritt. ©a^ beutfc^e Sentrum reid)te bem rechten ^ügel bie Äanb

unb ri^ 93oroet)ic^ ftanb^afte Canbme^r mieber gegen ^elföcfebent) t»or,

^U bie Ofterfonne gur 9^üfte ging, ftanb SDZarmi^en^ red)ter ^Jlüget füblid)

Q3irat)a auf ben erften Stufen ber ^cbila unb ber 3amirf!a unb fein Sentrum

ioor <5etföcfebent) unb auf ber Äö^e 462, mä^renb ber linfe 'Jlügel ftd) im

ßaborcjatal unb auf ben rechtsufrigen Äö^ensügen jum allgemeinen *2lngriff

auf Die ruffif^en Linien bereitstellte. ®ie ^ataftrop^e n?ar bcfd^moren.

Stegemann« ®e^d)id)te beS Äriegc« m 11



162 ®er ^elb^ug im Often yom 21.9ebr. bi^ 25. «Hprit 1915

^tc au^ bcn ^oHcn gefaüen rt)ar baö Q3c^fibenfovpö t)or ben O^uffeit

aufQitand)t, *=2tm 2. *52lpril wälste ftc^ bcr vuffifd)c "^Hngriff nod) at^ jät)--

flüfftge 2at>a gen Äomonna— 5n)ei ^age bavauf tt)av er auf ben 5?uv>pen t)on

•Jelföcfebent) unb Äeggefsaba erhaltet unb erftorben.

<$)ie Q^ujfen überfd)ä^ten bie Gräfte, bie i{;nen im Cabovcjatalc ent-

gegengetreten tt)aven, unb fc(;Ioffen au^ ber €ntfd)iebenf)eit i(;re^ 93orgef)cnci

auf eine gan§e ^rmee, bie il;nen ben (oattd t>on Cupfon? mit ftürmejiber

Äanb äu entreißen bro|)te. SiUg frönten fie bie Äöf)en »on 93itag unb 93irai?a

mit 93atterien, füf)rten 93erftärfungen ^eran unb gruben fici) ein, um bem

*ilngriff beö 93eöfibenfor|)^ §u begegnen unb unterbeffcn im Önban)atal

unb an ber 9^egetott)fa bie €nffd)eibung ju fud^en. ®ie öfterreid)ifd)en .^äfte,

bie bei (o^tvopto unb 3boi*o öerJämpft (agen, n>aren immer ftärfer in^ ©e=

bränge gekommen unb ba^ VII. ^orp^, ba^ S^tropfo bcäte, tamn nod) im--

ftanbe, fid) gu n?e^ren. ©a e^ fed)tenb )t)eid)en mu^te, fpi^te fid) bie £agc

tro$ bc^ (Sinfa^eö be^ bcutfd)en 93eöfibeniforp^ unb bcr 9vüc!eroberung ber

£aborc§a(;ö^eu nod) einmal gefä^rUc^su. 93rad) ber9^uffebei65tropfo burdv

fo bro()te bem gmifc^en bem Äauptfamm ber 93eö!iben fed)tenben 93eö!iben--

toxp^ eine Überflügetung, bie e^ in eine t)erfe(;rte <5ront ober §um 9\ü(i§ug

^njang. 9J^artt)i^ begegnete bem bro^enben ©urd)brud) im Önbamatal burd)

bU$fd)neüe^ Äanbetn nac^ öorn unb marf fid) entfd)loffen auf bie ^obila.

0ie Oftertage tt)aren <5rü^Ung^tage öoü ©lang unb ©uft. ©olben

ftieg bie Sonne über ba^ '^albgebirge, auf bem ber le^te 6d)nee »erging,

«nb trieb bie <3)ünfte auö ben Tälern. ®ie ^obila-- unb bie 3att)irffafd)an5en

äeic^neten ftd) fd)arf t)om tiefblauen Äimmel ab. 3n ber ^rül)e be^ Öfter»

montags eröffneten beutfd)e unb öfterreid)ifd)e 93atterien bie ^efd)ie^uiig

auf bie 6d)lüffelftellung beö f)artnädigen <5ei«be^, um fte 5u ^aU gu bringen,

e^e bai VII. ^orp^ t)or 6ätropfo ijoUenb^ burd)brod)en n>urbe. S^ galt,

bie (fntfd)eibung §tt)ifd)en ^ag unb ^ad)t ju ersujingen, benn and) ber

red)ten <t?lan!e bro^te ©efa^r, menn ber 9^uffe, ber 93oe^m--SrmoUi^ Un!en

Flügel bebrängte, nid)t bei Q3irai?a gum 6tel)en fam. *5Bo^l ^ielt ©surmai)

am üi\ot bie legten 9^iegclftellungen mit le^ter ^raft, aber bie £age ber

Q3erbünbeten tt>av tro^ be^ glücklichen (Sinfa^e^ beö 93eöfibenforp^ immer

nocl) auf ba^ äu^erfte gefpannt. (S^e bie Ofterfonne fd)ieb, mu^te SDZartt)i^

bie 93erftridung 3tt)ifd)en ber Onbatt>a unb bem ilng mit fc^arfem Sd)tt)ert--

fd)lag löfen. S)er 6d)lag galt ber (Eroberung ber ^obila, ber 3att)irffa unb

beö Äöl)enrüc!en^ bei 'Jclföcfeben^, mit bem Sirfel genau umfd)riebene

Siele, bie nad) 93oroeV)ic^ ifluger '^iöeifung unbebingt erreid;t, aber nid)t

überfd)ritten Serben follten, ba ba^ 3urüdgel;en be^ VII. S^ovp^ bie linlfe

^lanfe be^ "^e^i^ibeniforp^ entblößt t)atte.

So lagen bie Q3erl)ältniffe, al^ 9}^artt)i^ feine ©iöifionen gefc^loffen

an ben t>erfc^ansten <5einb füf)rte unb bie Öftermontag^fc^lad)t im ßaborcjatal

eröffnete.
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•Sie 6d)Ia(^f beginnt mit einer ^rtilTerieüorbereitung, rt)ie fie bie 93erge

nod) nict)t gef)ört f)atten. ®aö ©efct}ii^feuer rollt über Q3erg unb ^al unb

fämmt bie tiefeingefrf)nittenen rufftfd}en 6teUungen auf ben beftürmten

Äöf)en. ®tg^tn ^Jlittag, ge^t bk Snfanterie gum 6turm i?or unb erfteigt bie

befonnten 93ergle^nen ber ^obila unb bev 3an)irf!a. "^uf f)alber Äöi)e !ommt

ber 'Eingriff im ^reu^feuer ber rufftfcl}en ?0^afc^inengett)ef)re jum Ste{)en.

^ie Sturmtt)eHen tt)erfen ftct) nieber unb fud)cn ©ecfung. 9?ufftfc^e 9^eferi?en

erfd)einen auf ben 5^uppen unb rt)äl5en ftd) ^um ©egenffo^ ben Äang ^inab.

^a bricht beutfd)e^ @efd)ü^feuer über fte f;erein unb gerfd^Iägt ben <Bd)tr>ali.

^ic "^Irtilferie ift ber Snfanterie gefolgt unb frönt ringsum bie Äö^en.

0urd) tiefen £ebm, gerfreffene 93ad)grünbe unb i)erl)arfd)ten 6d)nee, burd;

öerfiljte^ ^tefernge^öl§ unb abftürsenbe^ ©evöU haben bie Kanoniere bie

fd)n>eren 93atterien auf bk eroberten 93orberge gefdjafft. 3e^n ^ferbe

lagen im ©efd)irr unb alle '^^ufte in Seil unb 9^ab, um bie Kanonen bergan

ju reiben, ^a bieSOZunitionsfarren nid}t folgen fönncn, tt)erben bie ©äule au^»

gefpannt unb aU Tragtiere benu^t; tt)a^ ftürgt, bleibt liegen. 9^un btdt ju»

fammengefa^te'» "Jener bie 9^uffen gu. ^m btn ^algrünben fteigt ber bumpfe

Äall ber fd}tt)eren ^ur§rol)re unb üermifc^t ftd) mit bem gelleren 6d}rei ber

leid)teren Äaubi^en, ber <5elb!anonen unb ber öfterreid)ifc^Hmgarifd;ten

@ebirg^!anonen auf btn Äöl)en. Unter i^rem "Jeuermrbel beginnen bie

rufftfd)en Stellungen 5u tvanhn,

^m 9^ad)mittag bred)en ®eutfd)e unb Öfterreid)er mit bem 93aionett

in bie Sd)ansen auf ber 3att>irffa. 0ann erfolgt üon jtpei fd)malen Sätteln

ber Sturm auf bie ^obila. Unwiberfte^lid) wäl^t ftd) ber Angriff bergait,

bie Äänge »erben erftritten unb bie ragenbe ^uppe bei Sonnenuntergang

mit Äurra erftürntt, Ungarn, 93o^nia!en, Äeffen unb Sd;>tt)aben fte^en

auf ben ßaborcja^ö^en, ju il)ren "Jü^en liegt ba^ i)on i^anonenbli^en burd)*

5udte, bunfelnbe ßaborc^atal, x>ov ibnen ragen bie bräunlid) glän§enben

kuppen ber 93orberge, ba^inter türmt fic^ bie »tolett bämmernbe ^ittt

ber Oftbe^fiben unb in tt>eiter <5erne leud)tet ber ^amnt be^ i?evfd)neiten

'SBalbgebirgeö.

®er 9^uffe ift talauf gett)id)en, ^ält aber Leiter liit!^ noc^ bie Äöl;en

t>on "Jelföcfebent). Äier ft^t er auf bem rechten ßaborcjaufer in einem @e-

Idnbe, bai auß unge§äl)lten Heinen Sr^ebungen, 9}culben unb Stürjen ^u-

fammengecjuirlt erfd)etnt. Um bie (Sntfd)eibung 5u er§n)ingeit, gel)en bie

Sommern, bie in ber Staffel aufmarfd)iert tt)areit, in ber ^a(i)t auf bm
5. ^pril auf ba^ linU Caborqaufer über unb marfc^ieren in ber <5)un!elf)eit

auf ausgefahrenen ^almegen unb t)ern)aa)fenen Sc^neifen in ba^ ^ampf--

gelänbe. ^IS bie Sonne aufftetgt, »erben fie t)om rufftfc^en @efd)ü^feuer

begrübt. 3n §tt)ei Kolonnen gewinnt bie ©i»ifton i^ren ^ngripraum

5tt)ifc^en bem Caborcja- unb bem 9lp!atal unb enttt)idett ftd) gunt ^ampf.

^S gilt, Äö^en unb Äänge 5tt)ifd)en btn beiben Tälern tom ©egner ^u
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[äubcrn, bcr ftd) auf ben ^u^^pcn 462 uub 468 öcvfc^anät ^at unb n)eiter

rüc!tt)ärt2i bie be^errfd}cube ©ipfelffeüung auf bcr ^uppe 480 nörbUc^

^ctföcfebent) mit ftarfcn i^räftcn befe^t l^ält.

|9^afcb mevfen ftd) bie beutfd)en 6d)ü^cnUnien in bic lichten 93ud)en-

ipätber, in benen fd)on '^Inemone unh SjiUa blühen, unb treiben ben ©egner

t>on ibang ju Äang. *21m 5. "^Iprit fällt bie Äö(;e 462, am ^age barauf bie

Äö{)e 468 unb am 7. "^Ipril bemäd)tigen ftd) Sommern unb !Ö[terreid)er tro^

erbitterten '^öiberftanbeö beö 6übl;ange^ ber ^uppe 480. Äier fommt ber

"Eingriff t>or einer tief geriffenen 6d)Iuc^t, tt)eld)e bie ^nppt t)om gefd)orenen

Q3orfeIb trennt, jum 6te^en. '2)ie O^uffen behaupten fic^ in ber fturmfreien

©ipfetfteUung. ^ro^betn ift ber "Eingriff at^ geglückt an^ufe^en, benn <5elfi5cfe-

beut) unb bie S^lani^enfteUungen im Ol^fatat finb in beutfd)cr Äanb unb

bie Unife ^ianU beö ^eöfibenforp^ ift öor jeber '33ebro^ung gefd)ü^t,

6d)Iad)tn)enbeI ^a^ bem fo ift, ergibt fid) fd)on in ben näd)ften ^agen.

'^U ba^93eöfiben!orp^ im ^eft^ ber ^obila, ber 3att)irfla, ber Äöbe468
unb <5elföcfebent)^ wav, fab ftd) 93oroet)ic in ber £age, baö X. ^orp^ unb

bie 45. £anbtt)ebrbit>ifton au^ bem ^ampf 5u töfen, um fie gegen 93artfelb

5u fc^ieben unb ^abini gu enttaften. '•am 9. ^prit rüdten bie k^Un
Staffeln ber Öfterreic^er auö bem Caborcjatal an ben tin!en 'Jtügel ber

3. *i2lrmee ab, Q3ergeblid) tiefen bie 9^uffen ant 10. 'tHprit unb in ber

91a(i)t auf ben 12. "^iprit nod) einmal ju beiben Seiten ber Caborcja gegen

bie ^ront ber 4. ©imfton unb ber 35. 9^eferi?ebii3ifion an. 6ie Ratten fo

an @efed)t^!raft eingebüßt, ba^ i^re 6türme fd)on »or ben beutfd)en Äinber=

niffen 5ufammenbrad)en. 93oroet)ic konnte baber im QueEtal ber Onbama

unb t>or 93artfelb Q3erftärhingen fammeln unb feine "iHrmee ungeftraft nacb

bem Unifen 'Jlüget äufammengieben, um ©imitrieff bie 6tirn 5u bieten.

Q3on 93oroet>ic in bie Q3erteibigung i?ertt>iefen, fd)irmte ha^ 93eölfibeniferp^

unterbeffen bie Sugänge be^ ©ro!a=, be^ ßaborcja« unb be^ Ol^fatate^ unb

bielt ben ©egner in 93anit.

®ie Q3erbünbeten n>aren au^ ber ^rifiö ber ^arpatbenfc^tacbt aB
Sieger l;eri?orgegangen. 3m ruffifd)en Hauptquartier 50g Snttäuf(^ung ein.

3tt)anott)^ Armeen, bie am 3. "2Ipril im ftegreid)cn Q3ormarfcb auf

Äomonna begriffen n)aren, ben ^a^ X)on ßupfott), bie Sättel öon Ramien

«nb ^oniecjna unb bie 9^orbrampe be^ Usfofer ^affeö jurüderobert bitten

unb §rt)ifd)en ©njeftr unb ^rutf) bro^enb auf b^n Sablonifapaf unb ß]äernott)i^

ioorgerüdt tt)aren, verloren am 5. 'iHprit ben beftiittmenben (finflu^ auf ben

©ang ber Sd)tad)t unb faben ftd) am 7. *21pril in bie 93erteibigung gett)orfen.

©er '2)urd)bru(^ tvax mi^glüdt. 0er tt)eite ftrategifd)e ^u^Hxä^ ben ber

©ro^fürft t)on i>in Äöben beö ßaborcsatale^ unb ber ^ammlinie be^ UäfoJer

^affe^ genoffen l)atU, jerrann in ©unft unb 5rübe. ©ie 'Jrübling^rcgcn,

bie nadi) ben ftrablenben Oftertagen über bie ^arpafben raufd)ten unb bie

ungarifcbe Sbene ju neuer (Srnte befrud)teten, fd)rt)emmten S'^üotai 9^ifo-
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(ajetüttfc^^ testen großen 9^elb§ug^plan bad)ab. Q3ergebtirf) mar aUeö, loa^

er getan, öerge^tic^ bie 93orftö^e im 9^orbcn, tt)o Äinbcnburg fd;on auf

Q3ergeltung für 9)^cmet imb ^auroggen fann, t)crget)tid) ba^ Äcran^olen

bcr 93eiagerungöarmee öon ^rjempft, öergeblid) ber Sinfa^ bcr neuen

^2lrmee, bie in ben Ääfen be^ 6d)tt)ar5en SO^eere^ bereifgefteUt Sorben it)ar,

um burd) bie 0obrubfd)a nad) ^onftantinopet gu mar[d)ieren unb ftatt beffen

5tt)ifd)en bem^njeftr unb bem ^rut^ in bie 6d)Iad)tlinie rüdtel ^ie gro^e

®urd)brud)^fd)lad)t mar für t>k 9?uffen ücrioren.

0od) ber ©ro^fürft moUte fid) nid)t befiegf benennen, fonbern erneuerte

ben ^ampf. '2)ie 6d)tac^t brannte fort unb fd)(eppte ftd) in blutiger Q3er--

^ämpfung mciter. •S)ie 93erbünbeten t)erfud)ten i)in ©egenangriff, ber

i^nen ha^ Äeft in bie Äanb gefto^en ^attt, gum "Eingriff gu geftatten, bie

9^uffen fud)ten bie ©egenftö^e ab§utt)e^ren unb fammelten ^raft, um
fetbft tt)ieber jum Angriff überzugeben, ©er näd)fte 6d)tag fiel am 3tt)inin.

Cinftngen tt>arf t>a^ beftimmenbe @ert)id)t in bie mieber in^ ®leid)gett)id)f

§urüc^gcfd)nettten 6d)a(en.

®ie (^rftürmung beö 3tt)ittin unb be^ Öftrp

®ie 9?uffen waren auf bem Swininrüdfen allmä|)tici^ in 93ebrängniö

geraten, ha bii ©räben ber 3. ©arbebimfton unb ber 1. Snfanteriebiüijton

f)ö^er unb ^ö^er §u i^nen em^orftiegen unb fie enger unb enger umfd)loffen.

Um fic^ £uft gu üerfd)affen, mad)ten fte am 9. "^l^rit einen '^u^faU t)on ber

^efthtppc unb warfen fid) in ber erften ^rü^e nad) furger '^Befc^ie^ung mit

Äanbgranaten unb 93aionett auf bie ©räben ber ©arbe. 6ie burd)brad)en

bie erfte £inie unb brangen ftürmenb in hi^ gweite ein. 3n tJerbiffenem "xRingen

rollten bie ©egner h^n Äang ^inab. *^t^ beutfc^e Q^eferöen eingriffen,

gelangte ber ^ampf an ber Äalbe gum 6te|)en. ®a rief Q3ot^mer, un=

bekümmert um ha^ Q'^ingen auf ben hängen ber '2öeff!uppe, bie 1. 0imfton

gum 6turm auf bie 0\ttnppc, 6d)tt)ere ^ügelminen fd)lugen in bie ruffifd)e

©ipfelfc^ange unb brachen bem Angriff 93af)n. ^urj barauf feud^te ber

6turm ber Oftpreu^en über i)a^ 9^iemanbölanb unb bie ©räber ungezählter

^ter bergan.

©er Q3erteibiger, ber feine ^lufmertfamifeit auf btn ^am^f um bie

'JBeftifuppe gerichtet ^atti, tt)urbe öoüfommen überrafd)t, mehrte fid) aber in

feinen ^ric^terftellungen unb Unterftänben hi^ auf^ "^J^effer. 3it?ifd)en ben

jerfplitterten 93aumftümpfen be^ !a^lgefd)offenen, oon ©ranaten aufge»

Wühlten 93ergrüden^ !am e^ in fd)mel5enbem 6d)nee unb ifältenbem 9^egen»

tt)inb gu blutigem Äanbgemenge. ©ie Oftpreu^en mußten, ha^ e^ bieömal

fein Surüd me^r gab. ^elle auf ^Belle flutete ben Äang empor unb brad)

burd) ba^ "Jener ruffifd)er 9}Zafd)inengen?el;re unb pla^enber Äanbgranafcn in
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bcn ^einb. Um 9 Ht)r \x>ai^tt fxd) bcr 6turm gegen bie ©ipfetfcf)an5e, in

ber ftd) bie 9?uffen jum legten QBiberftanb ^ufammenbrängten. 6ie darrten

»ergebend auf (Jnffa^ t)on Oratt)5^c, benn tt>aö bort geftanben ^atU, tvax

fd)Ort in ben ^ampf mit bcr ©arbe f)ineingertffen iDorben. um 10 ü^v

[türmte bie 1. ^iüifton mit tt)ilbem Äurra bie ^nppt 943 unb n^arf bie 9?uffen

über ben nad) S^ojioma ftreid)ettben ©rat, fc^tt)enlfte au^ unb brac^ narf)

9^orben burd), tt)o bie ©arbebii^ifion am Äang ber Äö^e 1001 6d)ritt für

6d)ritt 93oben jurüderobert i}(itU unb ben ©egner gerabc in feine alten

6teUungen mälste.

'^U bie 6pi$e ber 1. 0it>ifton auf bem <BatUl auftaud)te, tvax e^ um
bie 9^uffen gefc^cf)en. 93on öorn gepadt, in ber tinifen ^lanh unb im 9^üden

bebrof)t, wichen bie '23erteibiger ber Q^'Oefthippe in "^luflöfung gegen ben

9'^orb^ang auf 9l\)toti> unb liefen bcn 3tT)inin unb ga^lreic^c ©efangene in

ben Äänben ber 6iegcr. 3tt>ifd)en bcn erftürmten kuppen trafen fic^ bie

Q3or!ämpfer ber beiben beutfd)en ©iüifionen, bie i^re Q3ereinigung buci)»

ftäbltd) burd) bcn ^einb ^inburct) t)oir5ogen i^atUn, Itnb fo gen)altig tt>ar bie

ßrgriffcnbeit, bie bie ftämmigen, tt>ort(argcn, t>on ber ^ricg^furie gcfd)üttettcn

2txiU erfüEtc, fo fd}rt)cr erfauft ber 6ieg, ben fie auf biefer Sd)äbelftätte

errungen Ratten, ba^ fte öom (Srnft bcr 6tunbc übern)ältigt einanber fc^tuc^»

5enb in bie "^Irmc fanden. "Scr 3it)inin tvax genommen unb bamit ber 6tiü»

ftanb in ber ^arpatf)enfd)tad)t übertt)unben.

9f)ne Saubern fd)affte ^ot|)mer in bcn näd)ftcn ^agen ba^ ©cfc^ü^

auf bie Äöt)en unb na^m ba^ Oraiijatat unb bcn Oftr^ unter <5Ianifenfeuer,

unr bem ^orpö Äofmann ben 6turm auf bcn Oftr^ ju er(eid)tern, 5U bem

alöbalb beutfd)e unb öftcrreid)ifd)e Gruppen antraten.

£inftngen rief auf ber gangen Cinic gum Angriff. ®a^ ^orp^ ©ero!

ging g^Ö^tt ^^n 5^^ öcrteibigten dj^ra! i)or, baö ^orpö Äofmann griff bcn

Oftr^ an, 93ot^mer^ 1. "^iöifion fd)tt)enftc gegen bie Cinic 9ftrt)—^05iott)a

—

SQ^agura ein unb bie 3. ©arbebiöifion rücftc auf "^Oiabracg, wo ii)r Gjurmat)^

38. ©it>ifton bie Äanb reid)te. ^k 9^uffen faf)en ftd) auf bcr gangen

Cinie §tt)ifd}en bcr 6tt)ica unb bem Str^j angcfaUcn unb feftge^atten.

93rufftlott)ö ^ampf um Q3irat)a unb Cuptott) n)urbe baburd) bcbcutenb

erfd}n)ert.

£infingenö Äauptangriff galt bem 9ftrt)örd). Sd}nee unb 9^egen fc^lug

in^ ©clänbe unb trübte bie (3id)t, aB Äofmann fid) jum 6turm auf ben

flo^igen 93crgftod fertig mad)te. 3n graue fünfte gefüllt lag bcr Oftr^

broljenb am '^cg nad) ^ud)la, i>en er ber Cänge nad) be^errfc^tc. 93on ber

Oratt)a, ber 95r^man)fa unb bem Itifiernt! umfloffcn, türmte ber Oftrp 5?uppc

neben ^uppc unb ftarrte üon ©räben unb Q3erbauen. "Sie finnifd)cn 6^ü$cn-

rcgimcntcr, bie auf bcn köpfen unb in ben "Spalten be^ 93ergftodcö t)crfd)an5t

lagen, Ratten ben 93cfe^l erhalten, i^re 6tcllungcn bi^ gum äu^erften gu

iJcrtcibigen. 6ie gct)orcbtcn unb t)iclten im 5^reugfeucr beutfcbcr unb öfter»
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retrf)ifd)er Q3atterien ftanb, o^nc ju it>anfen. "i^lber aWmä^lirf) erlahmte i^re

^aft, unb aU Äofmann^ tinfer 'Sauget nad) tagetangen kämpfen im Oratt)a''

tai ^i^ fa^c unb ftcf) an ber 9'^orbn)eftflanfe bc^ 93ergeö cmporjog,

begann if)re *i^btt)e(;r gu bröcfetn. 93on 6tufe su Stufe ftieg ber 'Angriff

5u ben 6äftetn empor, bie bie einseinen kuppen öerbanben. Q3on ber

•^Irtiüerie gerfd}offen, i?on ber Snfanterie umfaßt, fiel eine Stellung nad)

ber anberen.

^m 24. "iHpril beginnt ber "Eingriff auf t>m Äauptftü^punft ber 93e»

feftigung, bie Äöl)e 1026. ©urd) §erriffene ®rat;tt)erl;aue imb 5erfd)offene

Sc^an^en mälsen fic^ bie gelid)teten Sd)tt)armlinien gegen bie ^uppe, um
bie ber grüngelbe 9vaud) ber "Jlügelminen l)ängt, unb überfluten bie S^aupU

ftellung ber finnifd)en Sd)ü^en. Äofmann^ Äont)eb^ unb 93ofl)mer^ red)te

<5lügelgruppe graben fic^ auf ber eroberten Äö^e ein. ^m ^ag barauf

tt)erben bie ruffifd)en (Gegenangriffe, bie t)on ^ud)la auöge^en, an Ort unb

Stelle abgefc^lagen unb bie <5lanfengräben am Oftranb be^ Oftrt) gefäubert.

'5)ie "xRuffen tt)eic^en mtbtv gen ^ud)la, um fid) hinter ben näd)ften 93erg«

htliffen §u fe^en, unb laffen t>a^ Oraipatal unb i)tn Sd)lüffel jum Oportal

in ber Äanb ber Sübarmee. Stfanon? fürd)tet für Strt)j unb fenbet Q3er'

ftärfungen. "t^ünf ^age lang läuft ber 9^uffe an, um bie Verlorenen Stet--

lungen lieber 5u erobern, aber er vermag ba^ ©lud nid)t mel)r gu n)enben.

3tt)inin unb Oftr-^ bleiben in £infingen^ 93efi^.

3tt)anort) tt)irb unruhig unb beginnt fprungl)aft ^u l)anbeln. (fr treibt

balb l)ier, balb bort feine *2Irmeen gum "Angriff unb fud)t bie ^arpat^en»

fd)lac^t au^ ber (Srftarrung §u erlöfen, njä^renb bie Q3erbünbeten ftd) §u einem

großen *i2lngriff^unterne^men ruften, ^r tr>\U fte binben unb i^re Q3orberei=

tungen ftören, er fämpft nid)t met)r frei unb unge^inbert, fonbern unfrei

unb gefeffelt. (fr i)at am 21. unb 22. ^pril am ll§fofer ^a^ heftige Angriffe

au^fü^ren laffen, um Sjurmap^ ^Zagparen über ben ^a^ p ftürjen, ift

aber im 9^a^Jampf abgefd}lagen tt)orben. (fr ^at ben Q3erfuc^ gemad)t, bei

9^agt)polanp in^ Q!§iro!atal ein5ubred)en unb ba^ 93e^Üben!orp^ in ber

red)ten <3^lan!e §u faffen, unb ift blutig abgen)iefen rt)orben. ^r ift an ber

9^egeton)!a angegriffen morben unb inö (Gleiten gekommen, ^m 25. '^^Ipril

fie^t er fid) auf ber ganzen £inie in bie 93erteibigung §urüdgett)orfen unb

gebänbigt. <3)ie im '^äv^ erftrittenen 'iHngrifföftellungen finb rafd)er ge--

fd)mol5en aU ber ^arpatl)enfd)nee, unter bem na^egu eine Q3ierfelmillion

feiner beften Streiter Qth^tttt liegen. (Gefc^ü^bonner l^allt über bie ©räber

ber legten 'iHngriff^armee, bie 9^u^lanb au^ bem d^ao^ beö Q[Binterfelb5uge^

gerettet l)atte, unb täufd)t ben <3^ortgang einer Sd}lad)t vor, t)k für ben

3aren untviberruflid) verloren ift.

©aran !ann aud) Soffre^ ^rü^lingsfelbgug nid}tö änbern, ber um
biefe Seit mit neuen Hoffnungen voll alter ^ampfluft au^ ben Verfd)lammten

©räben fteigt.





©CK ^clbjug im Söcften

t»om 5. 2l^)nt m 9. 'Stai 1915





(JJfB 9^tfotai 9^i!otaiett)iffc^ am 5. *^lpril bie ^unbe erhalten ^aftc, ta^

^\ frifc^e t)eutfd)e<S)it)iftonen in ben 93e^fiben aufgetaud)t feien unb i|>m

ben Sieg gu entreißen begännen, fud)te er ^roft in biefem "Eingriff 3offre^,

ber neugeMftigt gegen ben tebenben beiitfd)en QOßatl im heften anrannte

unb 5um erffenmat Jonjenfrifrf) gegen einen '^u^^oMmnM ber beutfc^en "Jront

5u n)ir!en fud)te,

©eneral^ubail marf ftc^ mit ber l.fran5öfifc^en^rmeeauf bie^rmee--

abfeilung Strang, um ben ^eil t>on 6f. '30Zit)iel ab5uquetfd)en unb einem

Q3ormarfc^ au^ ber Q3erbuner 9^orbfront inö SO^caa^tal ben ^eg gu bereiten,

0ie beutfd)e Äeere^leitung mu^te mit biefer Hnternef)mung 3offre^

rcd)nen, benn bie kämpfe, bie im ^är§ am ^eil öon St. '30'^i^iet gerüttelt

Ratten unb auf ber Äö^e t)on £eö Spargel fogar in^ ©efüge ber beutfd)en

^ront gebrungen tt)aren, fenn§eid)neten fid) aB Q3orbereitungen gu einem

bop^elfeitigen *21ngriff auf bie auöfpringenbe Stellung am 9^upt be ^iah,

®ie ^ü^iing^fd)tad)t, bie ftd) aU erfter ^jianmä^iger QBelagerung^-

angriff gegen ben fd^matften Satienten ber beutfd)en 'SßeW^tfung richtete,

crtt>uc^^ auf bem Äintergrunb ununterbrod)ener ^äm^?fe. "^luf ber dombreö»

^ö^e tag ^ag unb '^Q,&)t franäöftfd)e^ <5euer, unb in ben ^ötlif(^en ©e^ötgen

ber ^oet)re tt?urbe feit ben ^ebruartagen obne Unterlaß mit ©ranate,

Spaten unb Q3ajonett gekämpft, Äierin trat Jeine llnterbred)ung ein, <xU

©eneral "Subail feine ^orp^ auf beiben Sd)en!ein ber ^infelftettung 5tt)ifd}en

9^orrop unb '^premont unb t>om 9[ßa(b öon £a Setoufe h\^ gur Örne gum

•Eingriff fammette. ®er umfaffenbe Äauptangriff gielte auf bem red)tett

<5tüget über Q^egnieöille unb '5et)--en--Äat)e auf ^biöucourt unb Sffe^,

auf bem tinfen ^lügelüber dombrc^ auf ©oncourt unb Äaröille. 3ur Unter-

ftü^ung biefe^ Äauptangriff^ hxititU 'S)ubail eine "JlanJengruppe, bie auf ben

*i2luöläufern ber 9U?aaö^öben unb am QBeftufer ber Orne in ber 9?id)tung auf

(Stain angreifen foHte. ^iet bie Cinie ^|)iaucourt—©oncourt—Äarmtte

—

Stain in 'S>ubait^ Äanb, fo mar bie Sübn)oet)re für bie ^eutfc^en t)er(oren,

Q3erbun mit 5ouI tt)ieber burd) ein tt)eitgefd}n)ungene^ Q3orgeIänbe t)erbunben

unb bie Sübfront t)on 9DZe$ in ben 93ereid) ber fran5öftfd)en Artillerie gerüdt,

©ann burfte ©eneral 3offre baran benfen, in bem großen ^eftungöraum

5rt)ifd)en ber SD^ofel unb bem Argonnenn)alb eine *t2lrmec aufjuftellen, um
bie beutfd)e'2öe^rftellung an ber ©elenfftelle gu gerrei^en, bie 93erbinbungen

be^ 9)^aa^tale^ Stt)ifd}en Stenat) unb SSJ^e^i^re^ ab§ufc^neiben unb bie beutfc^e

^ront t)on ber (I(;ampagne bi^ "S^lanbern au^ ber ^\a\\U gu bebro^en.
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0er 9bcr6cfcf)Bf)aber bcr frati5öfifrf)cn '^Ivmcen \)atti ©runb, btc

2age an ber ^eftfront im ^Ipril beö 3ci()rce! 1915 in ^euerem £id)fe ju fe^en,

benn ber tt)ad)fenbc ^bjug beutfd)er Gräfte nad) Öften unb bie 5unet;menbe

^Infpannung ber i^m gcgenüberliegcnbcn ©imfionen war t^m md)t t)erborgen

geblieben. €r begann mit längeren 'Jriften unb neuen SOZet^obcn ju rechnen

unb [feilte größere 6d)lad)t^anblungen üom 6d)lagc ber 6!l)ampagnefd}lad)t,

bie auf unmittelbare <3)urd)bred)ung ber beutfcf)en llmtt>allung gerichtet

tt)aren, §unäd)ft ^urüd, um befd^rän^te Siele im Q'^a^men be^ Stellung^-

friegeö ju erreid)en. <SubaiB *S>oppelangriff 5tt)ifd}en 'Maa^ unb SD^ofel war

ber erfte 93erfud), bie beutfd)e ^e^rftellung burd) ©ngelftö^e §u erfd)üttern

unb erft bann gur aügemeinen 0urc^brud)^fd^lad)t ju fdjreiten, rt)enn ba^

©efüge ber lebenben vDZauer burd) biefe Eingriffe auf beftimmte "Jifpunfte

gelodert unb bie ^ieberl;erftetlung beö ^orbonö burd) bie €nf!räftung be^

in Oft unb^eft befd}äftigten ©egner^ erfd)n)crt tvav, Äierju bot ftd) in erfter

ßinie bie üon 5tt)ei 6eiten umfaßte ^eilftellung üon Qt, 9}^i^iel an, bie

auf Jür^ere (Entfernung am tt)ir!famften angegriffen tverben konnte.

®eneral®ubailrid)teteam 5. "^Iprilan feine Gruppen einen ^age§befel)l,

ber biefe Hoffnungen fpiegelte. '211^ er barin feiner *21rmce bie 6d)tt)äc^ung

ber beutfd)en ^oeüreftellung malte, blidte er bereite auf fünf Kampftage

jurüd. "Sie «Jransofen ^^atten am 30. JJläx^ im ^rieftern)alb einen ©raben

geiDonnen unb maren gegen t>a^ ®orf <5et)-en=Äa^c öorgerüdt. "Sie

51. (frfa^brigabe, bie im ger^adten ^albe unb in ber 5ertt)üt)lten Äeibe

5n)ifc^en <5e^ unb 9?egniet»iUe in bin beutfd)en ©räben lag, ^attt einen

f)arten 6tanb. ^m ^eftranb be^ ^riefterrt)albeö, tt)o ein ^armeliterfreug

geftanben, loe^rten 6d)n)aben unb 9?^einlänber ben Angriff im Äanb-

gemenge ah, '^ei "Jet) m<i) ba^ 51. 93ataillon am 30.9}^ärä nad) fc^n)erem

^ampf auf 9^egniei)ille unb räumte biefeö ®orf erft, al^ e^ 93efe^l er:^ielt,

auf bie Äauptftellung gurüdäuge^en, bk ftd) am 6aume ber 9GDoeürege^öl§e

ätt)ifd)en 93illece^ unb 'J^iret) f)tn§og.

*2lm 4. ^2Ipril ftanb bie 1. fran5öftfcf)e ^rmee t>on ^^orrot) biö gur Orne

in einer red)ttt>in!lig nad) innen gebogenen ©turmftellung ^art i)or ber beutf(^en

Äauptlinie aufmarfd)iert. 6ie ^ielt bie ^rmeeabteilung ü. 6tran^ in einer

Sauge, um fte im ^infel ^ont--ä--S[)couffon

—

<5U SOtit)iel abguquetfc^en.

*52lm Oftermontag griffen bie ^ran^ofen auf beiben klügeln an. 0a^

^reu§feuer 5a^lreid)er fran5öftfd)er Batterien entlub ftd) über ber fd)malen

beutfd)en©runbftellung unb ftreute feine 6aat bi^ ^biaucourt unb93igneulle^.

©egen SO^ittag fd)ritt bie franjöftfc^e 3nfanterie, bk in 9'Jebel unb 9^egen

auf ba^ Seid)en gum "Eingriff gen)artet \)üttt, in loderen 6d)ü^enfd)n)ärmcn

§um 6turm. 6ie fud)te äunäd)ft in ben ©e^öljen beö 9?upt be '^ab, auf

btn ibängen ber ($!ombreöl)öl)e unb am Ufer ber Orne ^u^ gu faffen unb

entfaltete £ift unb ^apferJeit, um in bie beutfd)en ©räben gu gelangen.

®er Angreifer trug Äopfenftangen unb hdauhtc Sn^eigc t)or fic^ ^er —
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bcrOBatb t)on ©unfignan tt)urbe (cbenbig. €r hod^ tt){c ein SO?auIit)urf burd)

TOncnftotIcn, fc^ob ftd) auf bem 93auc^ in flad)en Laufgräben t)ovtt)ärtö,

fprang im offenen 93orgetänbe im Siä^adianf gegen bie ®ra^tt)er^aue.

gr fod)t genjanbt unb toEfü^n unb ifreujte in rafd)em Gärung bie klinge mit

ben S[Rännern in h^n beutfdjen ©räben. 3m '^riefteimalb, in ber "S^^utbe

t)on 9^egniet»i(te unb in ben ©e^Mjen i>on 9}iortmare, ^liü^ unb ^pvtmont

Um e^ äu l)eftigen ^^a^Mmpfen. '^nf i>m 'i^u^läufern ber (£ote ßorraine

t)erflod)ten ftd) Angriff unb ©egenangriff um ben 9^orb^ng ber (£ombre^=

^ö^e unb ben ^eft^ öon Ceö (fpargeö 5u blutigem 9^ingen. ^n ber Örnc

überfluteten bie "^ranjofen bai 93orfelb t)on "^vomejep unb ©uffaint>iHe

unb festen ftd) ^art t)or ben beutfd)en Linien feft. So faxten fie bie 93erteibiger

met^obifd) in bie aufgefpannte Sauge, bie am "iHbenb be^ 5. "^Iprit bid^t um
bie angegriffene ^ront gepreßt lag, *2Ilö ^ubail in ber 9^ac^t auf einer

<5rontftrede i?on 40 i^ilometern Länge fdjmere^ ©efc^ü^ fpielen lie^ unb

tro^ be^ t)erräterifd)en 6d)eine^ beutfd)er £eud)tfugeln gefc^loffene Sturm-

batailtone in^ Q3orfelb gog, entl;üttte fid) ber "Eingriff al^ großangelegte

^ampf^anblung, bie ber beutfd)en ^e^rftetlung ätt)ifd)en 9Jiaaö unbSO^ofel

im ^bfc^nitt ber ^rmeeabteilung Strang mit ®urd)bred)ung brol)te,

^ieberum griff ber Sweifronten^rieg ban ^eutfc^en gefpenftifd) anö

Äerj, benn aüe^ blieb auf t>a^ 93e^arrung^ioermögen beö SOZanneö in ber

^ont geftetlt, ber fi4> öon ^ag 5u ^ag gri5ßeren unb furd)tbareren "^Ingrip.

mittein gegenüberfa^. ©ie beutfd)e Äeereöleitung, bie foeben erft bai 93e^-

fiben^orp^ gebilbet ^atU, mar nic^t in ber Lage, bei^e^ große Q3erftär!ungen

gu Raufen. ®a bk erfte, rid)tunggebenbe (?ntfd)eibung be^ *2öeltfriege^ im

Often reifte, nad)bem ber ^eftfelbjug im '2lbringen ber Gräfte al^ meit

vorgetriebener ftrategifd)er "i^lu^fall geenbet ^atte, fal; ftc^ ©eneral i?. ^alUri'

^at)n genötigt, nic^t nur neue ^ruppenförper aufsuftellen, fonbern aud) in

bie 93eftänbe beö fampfgeftät;lten ^eft^eere^ gu greifen unb einsetne ^orp^

unb ^ioifionen au^ ber <5^ont ju löfen, um fie eine Seitlang im Often ju

»ermenben. Solange man fic^ in "Jranfreid) ftreng in ber 93erteibigung

^ielt unb bie vi}Zittelmäd)te ber Q3erein^eitlic^ung i|)rer *2lnftrengungcn

9^ed)nung trugen, ermud)^ ber beutfcfien ^riegfü:^rung im heften barau^

!ein 9^a(^teil, benn 5^ampffraft unb "2lbtt)e^rted)ni{ ber ©eutfc^en n)ud)fen

mit ber Sc^mere ber "iHufgabe, bie ber Stellungskrieg, bie t)erbefferten *iHn«

griff^met^oben ber ^rangofen unb bk Q3ermef)rung ber britifd)en 95eftänbe

auf i^re Sd)ultern mälgten.

9Iud) Strang empfing ben "Angriff mit fü^lem 93lut, (fr ^atu bie

Reifung erl^alten, mit feinen fc^tt)ad)en Gräften au^gui^alten unb ben fd)mal

jugefpi^ten Salienten — ben einzigen 'iOZaa^äugang füblid) t)on 93erbun —
5u bef)aupten. '5)ubail rannte am 6.*iZlpril mit »oller ^uc^t an, 'Sei'^lirep,

tt)o bie Q3ortruppen fd)on in ber 9^ad)t ^anbgemein gemorben tparen, unb

im '^rieftern)alb, tt>o ba^ ^armeliterJreus umfämpft mürbe, brang fein
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rcd)ter "Slügcl ftüvmifrf) in bie bcutfc{)en ©räben. 6d)h)aben unb 9^^cin-

länber n?avfen fxd) i^m aufö neue entgegen unb ht^anpUUn i^re Stellungen

im Äanbgemenge, hx^ t>a^ Sperrfeuer i^rer DerftärJten Artillerie bem "i^ln-

greifer bie ^raft na(;m unb ber Angriff in ben Q3orgräben erftarb. Am
7. Aprit tt)ieber{;oltc ftcl^ baö blutige Spiel im @et)öl5 i)on 90Zortmare unb

im Qöatb üon Aill^. ©leid)5eitig brad) 0ubaiB ^itte Wenige Kilometer

nörblicf) t>on St. 9}?il)iel auö bem '^alb Pon 2a Seloufe unb fud}te t>k

Stellungen 5it)ifd)en Spaba unb Seugc^ ju burd)bred)en unb bie '2)eutfd)en

über bie Äöben üon "J^eufnoub^ unb ba^ ^äld)en t)on dreute auf 93igneulleö

5urüdäun)erfen. 9^ad) blutigem ^ampf, in bem bie 'S)eutfd)en ein Stüd

xüdwüvt^ rollten, blieb biefer fd)arf5ugefpi^tc Q3orfto^ im ^albe liegen.

Am 8. April griff "Subail^ näd^fte Staffel bm Stü^punft ber ®eutfd)en

auf ben 9?Zaa^t)ügeln, bie blutige (Iombreöf)ö^e, an. ^nhail ^atte in ben

^Kälbern Pon ©enicourt unb S[Rouillt) ^eftung^artillerie aufgeftellt, bie

bie flache ^uppe nad) allen 9^id)tungen 5ertt)üt;lte. ®a^ übermältigenbe

^euer jerfd^lug bie Q3orgräben auf bem 9'iorb^ang ber ^uppe unb ätt)ang

bie ©eutfc^en, gegen bie Öftflanfe au^äw^^^ß^d^en. @leid)3eitig griff ber "Jran-

5ofe bie Äö^e »on £e^ (Spargel an, bie bie ^eftflanfe be^ Q3orfprung^

öon dombre^ btdt^. £ange mogte ber ^ampf ^in unb f)er, fd)lie^lid) gewann

ber Angreifer in ber <5urd)e beö £ongeaubad)eö einige l;unbert 9}^eter 93oben

unb fd)ob fic^ an btn ^eftf)ang bei* ß^ombre^ftellung ^eran. 3m <5euer

fc^meljenb, »erteibigte bie 10. ^iüifion beö V. ^orp^ bie i?on ^mei Seiten

bebrol)te Äöl;e unb ^arrte unerfd^ütterlid) an^.

Am 9. April führte <Subail bin ünhn <5lügel unb bie Ornegruppe

öor unb griff an ber großen Strafe an, bie öon Q3erbun quer burd) bie^Ooe»re

nac^ 9)^e$ fü^rt, um §tt)ifc^en dombre^ unb ber Orne burd)subred)en. 0a
bie beutfd)e 'Jront bei dombreö öon bzn 'Maa^l)'6i)en in bie ^oeöre ^in-

unterftieg, ^am ber Q3erfud), am 9^orbufer beö £ongeaubad)ei^ rittlings ber

SOZe^er Strafe auf donftan^ unb bie 9}Zofel burd)äubred)en, auf eine üöUige

ümfaffung ber Ä5f)enftellungen jmifd^en St. 9}iil;iel unb dombreö |)inau^.

•Ser entfd)eibenb gebad)te Angriff tt)urbe mit großer i^raft geführt. 3n

breiten Staffeln rüdten bie ^ran§ofen au^ ber ßinie <5reöne£^—©uffainüillc

por. Sie marfen rafc^ ^intereinanber oier Angriptt^ellen gegen bie beutfc^en

Stetlungen ätt)ifcl)cn bem£ongeaubai-l) unb ber 9rnc unb ftürmten bei vO'iard}e«

mlle,9}iai5erat), "^areibe unb "^arfonbrupt biö tief in bie ^a&)t. ©leid)§eitig

rüttelten neue Angriffe an ber (Iombre^t)öl;e. 3n ber Sbene serfiatterte ber

Angriff, aber an ber Äöbe rifj er eine neue 93refd)e, burd) bie er fiel) in bie

erfte Stellung ergo^. 0ie Sübweftflani^e ber 93ergnafe geriet in @efal;r unb

ber Süb^ang üon £e^ (fpargeö ging bzn ®eutfd)en nac^ t)artem ^ampf ver-

loren. «Ser Angriff ber I.Armee brot)te auf ber dombreö^öl;e ju gipfeln.

^a rafften bie Q3erteibiger ber Sombreöt)öl)e alle Gräfte äufammen

unb tt)arfen fid) in fpäter Abenbftunbe auf ben eingebrungenen 'Jeinb, 5n
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blutigem i^ampf tt)urbe ber Angreifer gebänbigt. 'Jln ber Sübflanife erftarb

bcr 3turm im ^euer, am 9^orb^ang enbefe er im Äanbgemcnge 5it)ifc^ cn

ben testen ©räben, 0ie "^i'^nsofcn bietten bic Äänge eng imtfa^t, i?evmod)tcn

aber bie ^uppe nid)t gu erftmtcn, bie im 93cfi$ bcr 10. <^it>ifiou blieb unb

i)on i^r aud) im na(f)(;alleubcn Trommelfeuer be^ rac^ebürftenben ^einbcß

bel;aupfet murbc.

^uc^ im ^rieftermalb, im '5DZortmaregef)öl5, im ^oi^ ^rute unb im

^alb i)on ^iHt) enbeten bie 9'Ja^!ämpfe am 9. unb 10. ^pril mit kleinen

93erfd)iebungen jugunften ber ^Jrangofen. ®ie Q3ertufte be^ "^ngreifer^

maren aber fo fd)tt)er, ha^ "^ubait am ^age barauf öom atlgemeincn "Eingriff

ablief, (fr begnügte fid), ^eilt>orfti5^e auöjufül^ren unb bie @efd)ü^c fpielen

5u laffen, um Seit ^ur 'illuffüllung unb gur 9'ieuorbnung feiner abgedämpften

'^erbänbe ju gemimten. "tHm 12. unb 13. ^pril fe^te er neue Q3orftö^e an

unb fud)te Teilerfolge §u erftreiten. '21m ^armetiter!reu5 unb bei Ovegnie«

mlle erftarb ber ''Eingriff im 'Jeuer, bei 9}^ard;eoille gemann er Q^aunu

Äier brad)en bie 'Jrangofen auf einen 6d)lag an^ ben ©räben unb führten

^an^ermagen öor, um Äarsoille burc^ Überfall ^u nel;men, mürben aber

untermeg^ aufget)alten unb fd)lie^licl) gegen 90Zard;et)ille jurüdgetrieben.

^m 14. ^pril brannte bie 3nfanteriefd)tad}t nod) einmal auf. "Eingriffe

unb ©egenangriffe begegneten ftd) bei £e^ (fparge^, in h^n ©eyölsen öon

•^Hiüt) unb ^ortmare unb mürben t)om £ärm be^ ^rtilleriebuell^ begleitet,

baö bie gan§e geminfclte "Jront enttanglief unb ^üben unb brüben %imarfd)«

ftra^en unb 9^efert>en gu faffen fud)te. ®ic fd)mate ©oppelfront an ber

6pi^e be^ ^eit^, bie (Iombreöf)ö^e unb bie ©e^ölge an ber Strafe üon ^tiret)

mürben s?on fran§öftfd)en ©ranaten um unb um gemüblt. *^ei £e^ (fparge^

rannte franäöfifd)e Snfanterie 5um le^tenmal an. 0er '•^tngreifer fud^te

in bie ^e^te be^ natürUd)en ^ovt^ dombreö 5u gelangen, gemann mieberum

93oben, t)ermod)te bie Stellung aber tro^bem nid)t t>öllig ^u entmurjeln.

'2)a erlahmte 'Subailß ^raft. 6eine Q3erfud)e, bie gefd)idt gefül)rte Sauge

§u fc^lie^en unb bie '^Irmeeabteilung Strang 5tt)ifd)en SD^e^ unb 6t. SD^i^icl

5u öernid)ten, maren gefd)eiterf. <5euerfd)lag unb Snfanterieftürme Ratten

md)t genügt, bie beutfd)cn £inien 5u burd)bred}en ober ju überfluten, ^a^n

beburfte eö neuer ^ngriff^mittel unb einer £iber§al;l an Streitern, bie bamali?

im £ager ber Entente nod) nid)t öor^anben maren.

0ie (Eroberung be^ Spornt x>on Q^^ (fparge^ unb einiger ^Jlanfen*

graben ber 6!ombre^f)öl)e, eine^ Streifend t)on 400 ©emertmetern im ©e^öl^

t)on "^liEp unb bie 93efe^uug ber Dörfer <5et)'en--Äa^e, 9^egniet)ille, ©uffain-

mite uni> ^romejep ifonnten Soffrc nid)t barüber fäufc^en, ba^ ©ubaitß

•Eingriff fe^lgefd)lagen mar. S'^ad^roEenbe^ ©efd^ü^feuer unb ©njelfämpfe

bei 9}Zard}ei?ille, £eö ^parge^ unb im ^rieftermalb, in benen bie "Seutfd^en

ju ©egenftö^en übergingen unb ein§elne verlorene ©räben jurüderobertcn,

unterflegelten bicfc (?r!enntni^.
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®er brltte i?am))f um ben i^artmann^tpeilerfo^f

^ur5 bavauf crt;tett ber fran5i5fifd)e <5elb(;evr nod) ftävferc ^e=

tueife i?on ber ^anipffraft beö in bie ftrate9ifc{)e 93erteibigung gebannten

^einbeö.

'5)ie großen Mmpfe äit)ifd)en ^aa^ unb 9}iofet rt)aren nod) nid)t X>'6Uxq

niebergebrannt, alö an jmei entlegenen 6tel(en ber QBeftfront neue 6d)tad)ten

emporfd)tugen» ©er 6d)attenn)urf beutfd^er Eingriffe 5eid)nete fid) ^lö^tid)

auf ^rend)^ unb Soffreö einfeitig beteud)teten harten ab. ©ie 4. 'iHrmee

fd)ritt 5um 'Eingriff auf b^n 6alienten x>on ^pern, ben fte im 9^oi?cmber

»ergebend berannt i)atU, unb bk Gruppen ©aebeö festen gum 6turm auf

ben Äartmann^tveiler!opf an, ber im Februar in fran5öfifd)e Äänbe ge»

fallen tt)ar. 0ie (Eroberung be^ ÄartmannömeilerJopfe^ lag at^ Siel im

engeren 9^a|)men beö Stellungskriege^ S[)orge5eid)net, ber "Eingriff t)on

•^pern bicnte t;öf)eren 3tt)eden.

®ie @efed)t^tätigfeit tvax in ben Q3ogefen feit ben großen kämpfen um
ben 9'^ei(^aderfopf rege geblieben, ©ie ^ran§ofen gett)annen im kleinen

•Jec^ttal 93oben unb fliegen unter bem 6d)u^e i^rer 6attelbatterien gegen

SDZe^eral unb 6d)nepfenriet^ t)or unb öerbrängten bk ®eutfd)en öon ber

6c^attfeite be^ ^ateö. ^m 17. ^pril rid)teten fie fid) feft auf ber i^uppe

be^ 6c^nepfenriet^!opfe^ ein unb ertlommen i>a^ 93urg!öpfle, ba^ ba^ i^leine

<5ed)ttat bi^ S!}^e$eral be^errfd)te. <5)ic 0eutfd)en festen feine größeren

Gräfte ein, um fid) bie »verlorenen Stellungen jurüdguerobern, unb befc^rän!ten

fid) barauf, bie 93erbinbungcn 5tt)tfd)en bem 9^ünfter« unb bem £aud)tal

auf bm red)t^ufrigen Äöl;en aufred)t ju erhalten. Um fo fräftiger gingen

fte am 2. "^ipril gegen bie ^uppe be^ Äartmann^n)eiterfopfe^ i?or. Sie be=

reiteten ben Sturm burd) lebl;afte^ @efd)ü$feuer üor, ba^ bie 9^orbflanfen

be^ SSJlolfenrainftodeö i?om Subelfopf unb bem ^reunbftein bi^ gur Äerren--

flub beftrid). 0er ©egner fd}ien überrafd)t unb anttt)ortete nid)t mit gleid)er

^raft, ^m ^age barauf ftieg ber Angriff ber 933ürttemberger unb O^b^i"--

länber an ben gerriffenen hängen ber t)ielbeftürmten ^uppe in bie Äö^e.

'S»a bie ^ranjofen am 7, '2lpril aud) ben Süboftbang in i^re @ett>alt gebrad)t

Ratten unb ring^ auf ben oberften 93ergftufen fa^en, fübtten fie fid) auf bem

erftrittenen ©ipfel öor jebem Angriff ftd)er. d^ tt^arein trüber, kalter

^ag. 9^ebel unb Sd)nee 50g über ba^ ©ebirge unb i)üUu ben Äartmann^=

meilerfopf unb bie fran5öfifd)en Stellungen am ^reunbftein, an ber 3äger=

tanne, am Subel unb auf bem 9Jiol!enrain fo bid)t ein, ba^ bie beutfd)e

Artillerie öorgeitig jum Sd)tt)eigen verurteilt tt)urbe. ©er Sturm geriet

in fc^tt)ereö "^Ibwe^rfeuer unb erftarb am Äang. ©er 'Angriff n>urbe

abgebrod)en, aber nic^t aufgegeben. QBäbrenb ba^ Unwetter austobte,

fammelten fic^ bei ©ebnveiler, QOßünbeim unb Äir§ftein frifcbe Sturm»

truppen unb nvarteten auf ben ^efebl 3u neuem 93orgeben. Al^ Wenige
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^aQt barauf bie 9'^ebel fanden unb bic 5erfd)tagene, ftrupptge Qßalbfup^c

tt)ieber in bie 6onne traf, ftanb in ben "Sörfern ber ^bene atle^ bereit.

*iHm 27. ^pril bebte ber 93erg ^um jmeitenmal unter bem *2Iuffd)(ag

beutfd)er ©ranaten; t>erftär!te 3nfanteriett>ellen branbeten gur ^nppt empor

unb brachen burd) rafenbeö @en>ef)rfeuer in bie üerfc^anste ©ipfetfteKung.

'S)er Sturm jerri^ ben '^lu^enring, ber fid) 100 ^eter unterhalb be^

^up))enranbeö ^injog, Prallte fid) an ber Oftfante feft unb tt)arf ben 'Jeinb

am ^age barauf im Äanbgemenge auf bm 6attet §ur Sägertanne. Q3om

0attel ^er öerftärift, fe^rten bie <5ran5ofen jum ©egenangriff ^nxüä unb

marfen ben 9^einb am "iHbenb lieber gegen ben ©ipfel. ^uf ber nacften

^uppe fam e^ §u i:)ertt)orrenem Äanbgemenge, ba^ fid) ftunbenlang ^in

imb |)er rt)ätgte unb aud) am ^age barauf fortgefe^t würbe. (Enbtid) fd)ieben

fid) bie Streiter. ®ie ®eutfd)en behaupteten bie größere Äätfte ber f(ad)en

^uppe unb hk Oftffanife beö 'Sergej, bie 'Jranjofen bie kleinere "^effbälfte

unb ben Sattet. (£rfd)öpft ruhten bie Parteien nad) gmeitägigem 9^ingen

©raben an ©raben auf ber t)ern)üfteten ©ipfelftätte. "^ie Artillerie fc^ivieg,

benn <5einb unb ^eunb lagen fid) fo ^rt gegenüber, t>a^ eine 93efd)ie^ung

unmögUd) gemorben war. 3n biefer 93er]fämpfung erftarrte ba'ß 9^ingen um
ben Äartmann^weilerfopf. ^k ®eutfd)en f)ie(ten ben 93orfprung ber "^lu^^

fic^töfanget befe^t unb beraubten bie ^ranjofen baburc^ be^ ^lide^ auf bie

^bene, bie "^^rangofen f)ielten ben Heineren ^eil ber gum Sattel abfteigenben

^uppe unb fperrten i>zn <3)eutfd)en bie ^ege §um ^olfenrain unb gur Äerren=

flu^. ©n Swifc^enraum von 5 Metern trennte bie feinblid)en ©räben auf ber

Äod)fläd)e be^ blutgetränkten „93ieil '^Irmanb". Q3on einem gweifac^en

Stellung^lab^rint^ burc^furd)t, x>om grünen Qualm ber OTneneinfc^läge

gefledt unb üon unaufhörlichen ©rabenfämpfen gefc^üttelt, blieb er fortan

ätt)ifd)en ben ©egnern geteilt unb t)erbla^te allmät)lid) in ben Annalen be^

^riege^.

®ie jtpeite S(^Ia(^t bei ^ptvn

<Ser ^ampf um t>m Salienten i?on ^pern währte länger unb griff

tiefer in ba^ ftrategifc^e ©efüge ber ^eftfront al^ ba^ 9^ingen um b^n

ÄartmannömeilerJopf. 93on ben großen 93erbinbungöfnoten ber englifd)»

fran5Öfifd)en 'Slngriff^front, ^ptxn, '^Zlrra^, "Gilbert, 6!ompiegne, Soiffon^,

9^eim^, Q3erbun unb St. "Sie, war ^ptxn einer ber wict^tigften. Hm feinen

93efi^ war im Spät^erbft bei 93i5fd)00te, ßangemarif, '^afd)enbaele, ©f)elu=

s?elt unb 3illebe!e gerungen worben, um ibn erbob fid) am 27. April 1915

ein neuer ^ampf. <S>ie Armee Äer§og Albred)t^ öon Württemberg, bie im

9Zoi?ember t)or Cangemar! unb ^afd)enbaele ,auf unüberwinblid)en QBiber«

ftanb gefto^en war, fe^te in biefer *5v'ü^ling5fc^lcid)t alle^ baran, ben Weit«

au^labenben 93rüdenfopf §u zertrümmern, ber bro^enb in bie flanbrifc^e

StcgemannS 0eicf)i(f)te beä ffriegeS IIT 12
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€bene hlidtt uub in Q3crbinbung mit ben 9^aturfeften t)on ^opcvingt)e unb

93aiKeuI, bem Semmel--, 6!atö-- unb 6d)erpenbcrg ben ^eg narf) ÄajebroucE

unb '5)ünfivd)cn bedfe. 0ie 93rifcn l;ielten bic '^luöfallftellunö t»on ^pern aU

©egenftücf ju bcr fvan5öfifd)en'2tueifa(IftcUung t>on Q3evbun mit ftatfen Gräften

bcfc^t. Äier tt)ie bort bro(;tc bev beutfd)en QBef)vfteI(ung ©cfa^r, bie über

9^ad)t ©eftalt annehmen unb t>a^ ©cfügc ber QOöeftfront evfd)üttcrn fonnte.

3e länger fid) ber ^vieg l)in5og, je gröj^eren Hmfang er annal)m unb je

tiefer 0eutfd)tanb im Often unb auf bem Halfan t>erffridt mürbe, befto

ftär^er mürbe t>a^ kitifc^e Äeer, befto (cb()after '^Ubionß ^unfd), au^ ber

""^bmebr jum %tgriff überjugel^en m\h baö belgifd)e ©lacii^ ^urücEjuerobern,

mä^renb britifd^e Sf))ebitionen fid) '^Irabien^, 9}^efopotamien^ unb (5t)rienö

5u bemäd)tigen trad)teten. 3u einem großen ftrategifdjen "iHu^faU im

heften mar 'Jrend) ber 93efi^ be^ Sprungbretter öon ^pern unb be^ £auf=

gange^ ber Ct)^ »onnöten, benn au^ biefer Stellung !onnte ber 93rite ben

entfd)eibenben Canbangriff auf ba^ Sd)elbebeden unb bie f(anbrifd)e ^üfte

anfe^en, mä^renb feine "S^lotte bie beutfd)e 6eef(anfe bebro^te. SDZarfd}a((

^renc^ ftanb bei Cangemarif unb ^afd}enbaele auf ber öft(id)en "i^lbbad^ung

beß f(anbrifd)en Äötjenrücfenei, ber in bem ^emmetberg unb bem 9J^affio

t>on ^aiUeut gipfelte unb ben '•^lufmarfd) eine^ SÜ'^iliionen{)eereö beeren fonnte.

herauf bem^emmelberg 140 ^ÜZeter über berSbene ftanb, be{)errfd)te bieCpö--

nieberung unb ben douloir, ber nad) ^lire unb (Bt. Omer füf^rte, mer bie ©elänbe--

melle t>on ßangemarf, ^afd)enbaele xini> ©()elui)elt befa^, bebrof)te^eftroofe--

befe, 9^oulerö unb bie 9'^orbflan!e beö Q^aume^ ßille. €r l)ing alfo einzig J?on

ber Q3ert)oÜftänbigung ber britifd)en 9\üftungen üi\ mann biefe 0ro^ung fid)

3um 'iHngriff auf bie ^i^enlinien be^ belagerten 0eutfd)lanbö t)erbid)tete.

®ic beutfd)eÄeererleitung get)ord)teim^rii^ling 1915nod) bem lebhaften

'JBunfd), ben ^rieg in rafd)en ©ängeii 5u entfc^eiben. ^alfenl)at)n fül)lte fid)

tro^ ber unfäglid) fcl)meren 93erftridung in ben ^arpatl)en, tro^ ber blutigen

*21bmel;rfämpfe bei dojubre^ unb <5liret) frei unb ftarf genug, bei ^pern ju

fd)lagen, obmof)l er in5mifd)en baran gegangen mar, eine neue "iZlrmee auö bem

93oben 5u ftantpfen unb Gruppen i?on ber '^li^ne unb auö ^lanbern <ih=

berufen l)atte, um 9^u^lanb aui ©alijien 5u vertreiben unb nieberjuringen.

Äerjog 'iHlbred)t x>on "^Bürttemberg V)erfügte gum Eingriff auf ^pern

über erprobte, mit bem ©elänbe »ertraute Gruppen, ftarfe "Artillerie unb

neue ^Ingriffömittel. vO^an mar i)on ber 9'^äud)erbombe sur Äerftellung

von ©a^granaten unb jur (fr§eugung »on @aöflafd)en übergegangen, bereu

erfticfenbe kämpfe bie ©räben rafd)er räumten aB ^ugel unb 93ajonett.

3m 6telfungöfrieg mir!te biefe graufame ^affe um fo gefäl;rlid)er,

je näl)er '^mxb an <5einb lag unb je meiter fid) ba^ Q3erteibigungöne$ in

offenen ©räben l^injog. 3m 93efi^ biefer überrafd}enben "Angriff^mittel

führte Äerjog "iHlbrec^t t>a^ XXIII., XXVI. unb XXVII. 9^eferüeforpr

än>ifd)en bem 'T^perleefanal unb ber Strafte ^OZenin—^^pern in bie (Sd)lad)t.
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€r ^attt Sir Herbert ^titmev^ '^Irmee gegen firf), bie txi^ II., IV.

unb V. ^ovp^, bie t>erftärfte fanabifd)e ^iöifion unb ein i^aöallerieforp^

umfaßte. 0'ltvbaB 9. ^Tlrmee, bie im Oktober an ^xendß Unfern <5tügel

cingefe^t morben war unb bie £inie 93iffd)oote—Gangemarf gel;a(ten ^atte,

toav ffarf öerminbert morben. ©enerat b'Hrbal f)atte bie ^üf)vung an

©eneral ^u^ abgegeben unb bcn Oberbefebl über bie 10. '^^Irmee über=

nommen, beren ^üt)rer, ©eneral be ^aubf)ut), an bk Q3ogefenfront geeilt

war, tt)o i)k kämpft um btn 9^eid)a(ler!opf unb ben Äartmann§it)eiIer!opf

eine ffarife $iant> erforberten. ^u^ »erfügte über §tt)ei ober brei 9^eferi?e-

bioifionen unb ftanb ju beiben Seiten be^ 'T^perleefanaB. 2xnU "oon if)m

fod)ten bit 93etgier. Sie ftanben t)inter bem ^tanfartfee unb bem Über-

fd}tt)emmungögebiet öon 0ifmuiben unb ^ert)t)[e in fturmfreien SteWungen.

®en ^üftenftric^ t)on 9^ieuport (;iett be TOtrt) mit feinen 'i^lfrifanern, unb

auf ber Äö^e oon 9^ieuport freujte ^ngtanb^S ?0^onitorenflotte.

^ie 93erbünbeten mußten, ba^ fie am ^[erfanal unb in ben ®ünen
öor jebem größeren Angriff fieser tt)aren, öerfa^en fid) aber aud) bei ^pern

feiner großen Sd)Iad)t. Sir Äerbert ^(umer badjtt nid)t baran, ba^ bie

ftarf bemebrte @elänbett)eüe 5tt)ifd)en ßangemar! unb @f)elut)elt nod) einmal

angegriffen merben fönntc. (fr forgte mel)r um feine Sübfront. 'S'ort i)atU

ber Q3orfto^ ber^eutfd)en auf St. (floi Unbehagen erzeugt unb britifd)e Gräfte

in ^tem gel)alten. ^lumer mar §u (Gegenangriffen gefd)ritten unb l^atU

einen 'SJZinenangriff auf htn ®oppeU;öder öon Sillebefe eröffnet, i)on beffen

60 S(?^eter ^of)er ^arte bk '5)eutfd)en feine 93erteibigung^antagen an ber

^perner Sübfront überblickten. <5erguffon^ ^orp^ tt)ar nod) mit biefer

Aufgabe befd)äftigt, aU ^lbred)t^ ^rmee §um allgemeinen Angriff auf

bcn Salienten öon ^pern aufmarfd^ierte. 3n ber ^ad)t auf ben 17. "^Ipril

fprengte <5erguffon bk beutfd)e ^uppenftellung bei Sitfebefe in bie £uft,

tt)arf bie 93rigabe "^ülfin gegen bcn erfd)ütterten Q3erteibiger unb erftritf

ben tt)id)tigen Äügel. 9^oc^ in ber 'iftad:)t mürben beutfd)e (Segenangriffe

angefe^t. 3m Äanbgemenge eroberten bie 0eutfd)en bie ^f^ebenfuppe. ^l^

ber 93rite 'iZlrtillerie :^eranrief unb nod) einmal vorging, fam ber ^ampf,
ber für ba^ mürgenbe, jerreibenbe Äin unb Äer be^ Stellungöfriege^ fenn--

äeid)nenb ift, am ibang ber gefprengten Äöl)e 5um Stellen.

®ic Q3erf)ältniffe üon St. (Sloi unb Sillebefe maren nod) nid)t geflärt,

aB Äerjog *2llbred)t am ^tbenb be^ 22. '2tpril plö^lid) auf ber ganzen ßinie

öon '3)rie @rad)ten bi^ 93ecetaere 5um %tgriff auf bie SRorb-- unb Oftfront

^pernö überging. Sr führte ben erften Sto^ ijon 9^orben nad) Süben,

um ben linfen 9^lügel ber Q3erbünbeten über ben ^anat gegen ^operingf)c

jurücfjumerfen, fid) t)or 93oefingt;e feftjufe^en unb ^lumer^ red)ten 'Jlügel,

ber auf ben (frbmellen t)on ßangemarf unb ^afd)enbaele unb in ben

^älbd)en öon 3onnebe!e lagerte, 5U umfaffen unb aufzurollen. ®a bie

'5)eutfc^en hex Sillebefe unb St. (£loi nur 4 S^itometer i)on ^pern entfernt
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ftanben, geriet ^lumer in eine fe^r gefä^rtirf)e Cage, tt>enn ber "Angriff bie

10 5^itometer lange 9^orbfronf einriß unb txiß Sentrum ^lumer^ au^ ben

'2lngetn t)ob. <5rend) (;afte bicfcr ®cfa(;r burd) bie ftar^e "^lu^geftaltung

ber 9^orbflanfe vorgebeugt unb bem XXIII. unb bem XXVI. 9^efert>e--

fovp^ frifd^e, au^gefud)te Gräfte gegenüOergefteüt. "^m äu^erften linfen

^(ügel fod)t ^u$, red)tö x>on i^m ftanben bie ^anabier ©eneral %tber-

fon^, bie 20 QBataiüone ftarf 5tt)i[d)en ^Btcm^tvaatei unb ßangemarf in ber

£inie ßangemar!—93roobfeinbe aufmarfd)iert waren, "^luf bem linfen

^anatufer lagerte ^Umhf)^ ^aöatlerieforpö at^ 9Refcrt)e.

Äerjog '2Itbred)t gab ba^ 3eid)en jum "tHngriff, al^ ber ^inb t)on ben

britifd)en Snfetn ^erfam unb ^ranjofen unb ^anabiern in^ ©efic^t tt)e^te.

3m SD^orgengrauen eröffneten bie beutfd)en 93atterien t>ai "Jener, unb

um 5 iX^x 5ifd)te ta^ @a^ au^ bm 9^5{)ren. 93om 'Söinb getrieben frod)cn

bie grünen 6d)n)aben über i>a^ 9^iemanb^tanb, feniften fid) in bie fran§öfifd)en

©räben, ftrid)en burd) bie QSatteriejeilen unb tt)at(ten im auffrifd)enben

Cuftjug bi^ ^itfem unb 93oeftngt)e. ^o fie erfd)ienen, Jjerbreiteten ftc tau--

metnbe^ (fntfe^en. 3n benerften@räben lagen bie 93erteibigeri?om^ob baf)in--

gerafft, felbft weiter hinten, an t>a\ @efd)ü^en, fd)n?anb ben Kanonieren Kraft

unb 93efinnung. Kaum waren bie ©a^wellen verflogen, brad)en bie beutfd^en

6turmbioifionen au^ bem Äout|)ulfter ^alb unb überrannten bie fran5i5fifd)en

Linien. 93on panifd)em Sd)reden erfaßt, mid)en bie ^ranjofen über ben Kanal

nad) ©üben unb gaben <BUm\txaüU, Äet 6aö unb Willem ^rei^. Q3erftär=

fungen, bie ^u^ felbft i)orfüt)rte, würben im ^euerfam^jf unb im Äanbgemenge

5ur £lmfet)r gezwungen unb eilten gegen ^oefing^e jurüd. Cangemarf,

0teenftraate unb Äet 6a^ fielen nac^ f)eftigem Kampf in beutfd^e Äanb.

^er "i^lngriff ^atU bie franjöfifd^en Kräfte fo weit au^ beut ^elb ge«

fd)lagen, t>a^ bie linfe ^lan!e ber Kanabier in einer ^iefe von 3 Kilometern

aufgeriffen lag. 0ie "^Irtillerie mu^te me^r <xU 50 @efd)ü$e ftet)en laffen,

barunter bie 2. ßonboner 93atterie, bereu vier ßangro^re ben Äout^ulfter

<2Balb in ben ^intermonaten ju 6päl;nen 5erfd)lagen .Ratten. Hm ber Hm--

faffung §u begegnen, raffte ©eneral '^Inberfon bie fanabifd)en O^eferven ju--

fammen; er warf fie bem <3=lan!enangriff entgegen unb trat äugleid) in ber

^ront ben Q^üdjug an, Sein ©egenangriff gelangte in ber 'ifta(i:)t in bie

verlorene 93atterie, würbe aber abgefangen unb Kanaba jum zweitenmal

geworfen, 93lutenb widmen bie fanabifd)cn 93ataillone auf 6t. 3ulien.

3n§wifd)en l^üttt <3ir Äerbert '^lumer £ärm gefd}lagen. "Jelbmarfdjall

^end) erifannte ben Srnft ber Sage unb fd)idte if)m alle 9^eferven, bie er in

ber ©le auftreiben fotmte, "Sa^ Kavallerieforp^, bie 9'^ort^umberlanbbrigabe,

•^eile besi III. Korp^ unb ber l.*2lrmce eilten auf ba^ Sd)lad)tfelb unb naf)men

ben jerfc^lagenen 9'^orbflügel auf, um im ©egenangriff 9?aum §u gewinnen

unb bie aufgegebene Cinie wiebert)er5uftetlen. ©eneral "^u^ war am fd)limm'

fien baran. (£r hatU bie 93rüden von 6teenftraatc unb Äet 6a^ verloren unb
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fa^ ben <5^etnb fc^on auf bem linken ^analufer i)on 6teenftraafe gegen Eiserne

öorrüden. ®ie 93erbtnbung mit ben 93elgiern n?ar abgeriffen. 0ie ^rümmcv
ber fran§öftfd)en<Simfionentt)irf)cn fübn)ärt^ auf 93oeftng^e. Srft ^ier gelang

c^ ^u^, bie ^rup^:)en n^ieber ju fammetn unb nod) einmal i:)or§ufü^ren,

aber i^rc !raftIofen (Gegenangriffe erftarben fd}on üor bem Biete im beutfrf)en

<5euer. '^m 24. '^Iprit ftie^en bie ^eutfc^en nad) unb erftürmten ßijernc.

^B 'Jrend)^ ^aijatterie sur (ZUUt tvax unb ^u ^u^ hinter ben

^anabiern aufrüste, ging '^tumer tt)ieber t)or unb t»erfurf)te ben red)ten

^üget ber '5)euffd)en 5U umfaffen. (fr untenta^m "Eingriff auf "tHngriff,

um ben ftegreid)en <5einb au^ ben eroberten Stetlungen öfttid) beö ^anat^

über £angemar! surüdgumerfen. ©ie 6ct)tad)t tarn 5um Gte^en, ipätjte

ftd) ätt)ei ^age unb gmei 9'^ä(^te auf ben grünen liefen unb in ben feud)ten

'SO'Zutben 5tt)ifd)en 93roobfeinbe unb £angemar! ru^etoö f)\n unb t)er unb

t)er5et)rte bie Gräfte ber testen !anabifc^en 93ataittone.

0a fein Opfer frud)fete, begann fid) <5i^enc^ am 26. 'i^lprit mit Q^üd^ug^-

gebauten §u tragen unb befat)t, im engeren Hm!rei^ üon *^pern einen Brüden»

!opf anjutegen. 0er 9}?arfc^aE unterrid)tete ben Oberbefef)Iöt)aber ber

fran5öfifd)en 9^orbfront, ©eneral ^od), i?on feinem (Entfc^tu^ unb teittc

if)m sugteict) mit, iiü^ er ben Q^üd^ug auf ben 28. ^prit feftgefe^t ^abc.

93eftürät eittc ^od) öon^outten^ nad) ^operingt)e unb erfud}te <5rend) in=

ftänbig, bie "^u^fü^rung be^ ^efe^I^ auf5ufd)ieben. ^an bürfe bie '2tu£i-

fattftettung nic^t preisgeben, benn man fönne i^rer nid)t entraten, Xütmx bie

6tunbe ber großen flanbrifc^en Offenftüe fc^tage. (fr befd)n)or bie 93riten,

ben 5?ampf um bie Pertorenen £inien fort§ufe^en unb ben *2tngriff auf htn

bcutfd)en 9'Zorbftüget it)ieber auf§unef)men, unb erHärte, bie <5ran§ofen

tt)ären entfd)toffen, ben testen 'Mann inö ^euer §u tt)erfen, et)e fie 6teen=

ftraate unb QSiffc^oote i)ertoren gäben, ^encf) tief) ben Q3orfteItungen

beS tatkräftigen vO'^anneS (Set)ör unb t)erfd}ob ben 9?üd§ug, tie^ aber im
engeren HmfreiS Pon ^pern eifrig fc^anjen, um bie Stabt unb ben 5^anat=

Übergang für atte 'Jätte §u ftcf)ern. Hnterbeffen ftrömten 93erftär!ungen

in bie bebro^ten 6tettungen. '5r<in§ofen, Q3etgier, (fngtänber unb Snber

crfc^ienen auf bem blutgetränften 6d)tad)tfelb. 0e '^itr^ fanbte Pon ber

5^üfte ber Suaden unb ^ur!oö, ^önig ^tbert Pon ©ifmuiben feine ^ara--

binierS unb bie ©iymuibener 6enegatefen, Äaig bie ßa^orebiöifion unb

fc^ottifc^e (Sarben unb <5oc^ Perfammette bei 93oeftngt)e 5a^lreid)e (§efd)ü^e

— furg, atleS tt)urbe aufgeit)enbet, ^pern 5U retten unb bk bro^enbe 0urd)-

brec^ung ber flanbrifd)en 93etagerungSfront 5U »ereitetn.

*2Im 26. ^pxxl rottte ber franjöftfc^e (Segenangriff gegen "^Itbrec^tS

äu^erften red)ten ^^tüget t)eran. ^od) 'i)atu i^n forgfam vorbereitet, ßigerne

unb Äet SaS in krümmer gefd)offen unb bie ^anatbrüden burd) <5ernfeuer

gerftört. 6eine Snfanterie griff tt)ütenb an unb brad)te bie 0eutfd)en auf

bem tinfen Ufer inS (Sebränge,
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'211^ Äerjog ^Ihxcdjt ernannte, ba^ fein xtd)ttv ^tügel ben "Eingriff

rittlings bes 5?anat^ nic()t n)eiteifü(?ren formte, bildete er if)n furj entfd)loffen

gur Q3erteibiöung^flan!e au^ unb ging auf ben 'JOaffevlauf äurücf. €r

räumte £i§erne im (od)u^t ber 9^ac^t unb tt)id) auf ben ^analbamm. Äier

behauptete er fid) auf bcm 9Beftufer bid)t t)or 6teenffraate unb auf bem

Oftufer bei Äet Saö in baftig aufgcn)orfenen 93rücfen!öpfen unb fd)lug

bie "^Inftürme ber f)eftig nad)brängenben ^ranjofen cih. ^od) konnte

fein Q3erfpred}en, bk alu fran5i3ftfd)e £inic n)ieberf)er5uftellen, 93iffd;octe

5urüd5uerobern unb bie Iin!e ^lanfc ber 93riten auf§urid)ten, nid)t tt)a^r»

machen, \)ütU aber neueii^ £lnf)eil t)ert;inbert unb ben ©egner ju ©egen--

jügen geni)tigt.

3n5lt>ifd)en maren bie (?ng(änber immer ftärfer in^ ©ebränge geraten,

^renc^ fat) fid) genötigt, bie 93erftärlfungen, bie er t)on ber £t)^ b^^^ngerufen

^atte, SbciU über ^opf in bie 6c^lad)t ju tt)erfen. (?r opferte fie in blutigen

Gegenangriffen, tt)urbe aber fd)on am 25. ^prit tt)ieber in bie Q3erteibigimg

ge5tt)ungen.

9'Jun griff '2Ubred}t md) linU au^, üerftärfte feinen tinifen "Jlügel unb

pacfte bie britifc^e Äauptftellung füblid) t)on ^altmoten an. ^m 26. ^pril

ftürmfen bie S>eutfd)en St. 3ulicn unb 5?erfelaere unb rüdtcn gegen ©rafen^

ftafel unb bie Äügetlinic oon ^afd)enbaele üor. '211^ bie 54. Q^eferüebiöifton

fid) auf bem ^amm ijftlid) i)on ©rafenftafet einniftete unb bie Strafe £ange=

mar!—Sonnebefe bi^ Äooge unter beutfd)eö <5euer geriet, tt)urbe ^lumer^

'SD^ittelftelTung unhaltbar, ^n "^Hbenb be^ 26. ^pril tvanttt t)or ^pern bie

ganje britifd)e 9'Jorbfront. S^anabier, altenglifd)e^ ^u^üol! unb abgefeffenc

©arbereiter md^tn !ämpfenb auf i><x^ ©laci^ beö engeren QSrüdenfopfeö,

in bem 'Jrend) aüe ©cfd)ü^e aufftellte; bie er bei ^t)tfc^aete unb "^Irmentieve^

entbef)ren ifonnte, um 9^pern ju bd)anpUu, ^ie britifcben £inien ivaren

im 9^orben fd)on fo ipeit gegen ^pern jurüdgetrieben tt)orben, ba^ ^nberfon

unb ^üenbt) t)on Süben unb 6üboften 9^üdenfeuer erf;ielten. 5^anabter

unb ©arbereiter maren in ben 93ereid) ber bei 93ecelaere unb Siüebeifc

aufgepflanzten beutfd)en Cangrobre geraten. 0ie Sd}lad}torbnung ber

Q3erbünbeten bro^te auö ben "Saugen gu ge|)en. '^xx ^tumerö äu^erftem

lin!en *5Iügel rauften Snber unb Suaöen in ben ^^albftüden fübtt>eftlid) ber

Äannebeef, im vOZoorgrunb be^ ibannebee!f(ü^d)enö festen fid) bie krümmer

ber ifanabifd)en QSataillonc ^um legten "^iberftanb.

3n ber 9^ot fa^t ber engtifdje ©eneral bie legten frifd)en Gräfte ju

einem i)er5tt)eifelten ©egenangriff jufammen unb mirft fte am 27. *2(prtl auf

6t. 3ulien. ©eneral 9^ibbeU' fteUt ftd) an bie 6pi^e ber 9^ortbumberIanb--

brigabe unb ftürmt gegen ba^ "S^orf an. (fr folgt bem 6tra^enbanb unb

füf)rt feine ^üftliere mit aufgepftanjtem QSajonett gegen bie fcuerfpcienben

Q'vuinen. Hmfonft — 9^ibbell fällt, feine 93rigabe tvivh x>on beutfd)en

'20^afd)inengclt)et;ren rüdtt)ärtö gepcitf(^t.
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<5)a beftef)It '2}Zarfd}alI 9^renc^ Sir Äcrbert '^(umcr, fic^ jur Surücf-

naf)me bcr 'Jront bereit ju galten itnb forbert ^od) auf, ben Qvüd^ug t>on

6t, 3ulien |)inter ben ibannebeefgrunb gu beden. ®od) noc^ einmal befc^njört

^od) ben ^elbmarfd)all, bie 6d)tad)t nid)t aufjugeben. €r tt>eift baraiif f)in,

ba^ bie <5ranäofen bei Eiserne 93oben gett)onnen Ratten unb Schritt für

6d)ritt t)orrü(^ten. ^r hitUt "Jrenc^, nur noc^ eine furge 'Sßeile au^ju^atten,

er ftänbe fd)on t)or Steenftraate unb ttJerbe ben redeten <5lügel "^tlbrec^tö

binnen wenigen ©tunben einbrüden. dlad) einer f^eftigen '^u^einanberfe^ung

gelt)ä^rt 'Jrenc^ bem fran5i5fifd)en Äeerfü^rer eine le^fe ^rift unb üerfpric^t,

nod) 5tt)ei ^age ftanbju^alten. 0ie testen britifd)en 9^efert)en treten in^

@efed)t. Hm feinOBort tt)a^r5umad)en, übernimmt <5od) üor 93oefingf)e fetbft

ben 93efe^l unb greift am 28. unb 29. '>2Iprit tt)eftlid) unb öftlid) be^ ^anat^

mit äu^erfter ^aft an. €r überfd)üttet bie beutfd)en ©räben mit Trommel*

feuer unb opfert 3uat)cn, algerifd)e Sd)ü^en, 9J^aroWaner unb Senegalefen

in unge§ä^Iten Stürmen, (^r geminnt abermals einige t^unbert Schritte

9^aum, üermag aber ben gefud)ten (Erfolg — bie Sertrümmerung be^

redeten <5Iüge(^ '^Ibrec^tö öon Württemberg — nid)t gu erftreiten. Weij^e

unb farbige ^olonialregimenter, feine beften Sturmtruppen, Verbluten im

beutfd)en <5euer, of)ne über iöet Sa^ ^inau^jugelangen. '^lud) in btn

feuchten Q3}albftüden be^ Äannebeefflü^d)en^ bleibt jeber 'Angriff liegen.

<5)a gibt Sir So^n <5rend) bie Sd)Iad)f enbgültig Verloren unb beftef)tt ben

9^ürfäug be^ Sentrum^ auf 3onnebe!e unb Weftl)oef.

"Jrend)^ 9?üd5ug^befel)l fällt mit einem neuen ^ngripbefcbl Äerjog

*21lbrec^t^ 5ufammen. <^ie 0eutf(^en ^aben ben !ritifd)en '^lugenblid erfaßt.

S^r tinfer Flügel fc^reitet §um entfd)eibenben Sturm. 93on brei Seiten

fd^lägt ba^ ^euer ber beutfc^en 93atterien in bie englifd}en ©iöifionen,

beren ^ront fid) allmäl)lic^ entblättert. Unter fd)n)cren 93erluften beginnen

ftc^ bie Griten bei 93roobfeinbe unb 3onnebefe t>om "^einbc 5u löfen,

um au^ ber fd)malen Sadftellung §u entnommen, ju ber bie breitge^

fd)tt)ungene ^uöfallftellung i?on ^pcrn über ^cid)t pfammengefd)rumpft

ift. ^ie ®eutfd)ett brängen nad), ba^ XXVII. 9^efert)e{orp^ brü(^t ^lumcrö
vD^itte bei ©raücnftafel ^ufammen.

211^ biefer beutfd)e "Eingriff ben Qvüdjug ^lumer^ in ^ludjt ju öer--

iranbeln brot)t, erfd)eint '^od) nod) einmal im ^elbe. ^r lä^t ^u$ im ©n«
öerftänbni^ mit 'Jrend) am 1.9}Zai an ber Strafe üon ^pern nad) St. Sulien

8um ©egenfto^ antreten. Sugleid) ftrafft ftd) ^lumer<^ linder Flügel jum
legten Wiberftanb, ber ^nglänber mad}t !e^rt unb gel;t nod) einmal nörblid)

öon ©raöenftafel t)or. 93eibe Angriffe mi^glüden; t)on Stirn-- unb

"Jlanfenfeuer gerpflüdt, tt)eid)en bk Q3erbünbeten in ber ^ad)t über <5«?rtuin

auf Wieltje unb '5re§enberg. ^Im 2. 9}Zai fällt 'S^ortuin einem beutfc^en

^^ac^fto^ 5um Opfer, '^nx 3. vDZai ftürmen Sd)tt)aben unb Sad)fen bk
^albftellungen bei @rat)enftafel, '2llbred)t!^ linier ^'lügcl crreid^t Wallmolen.
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S[Rarfd)alI ^renc^ ftcl^f bie Qvücfjug^[trafen, bie i?on ©raöenftafel

unb 'Ji'^äßn^crg nad) ^pern fü(;ren, empfinblid) ()ebrot)t. (Sr mirft Q3er--

ftärJungen an bie 9'^orbflanfe unb beftel;lt ber ©arbefaöatlerie, ftc^ in ben

©räbcn ju opfern, bii^ ber "^Ibjng ber 2. "^Irmee öoüenbet ift. Unter beni

(3d}u^e biefer 9^ad)f)uten räumt ^lumer am 3. unb 4. 9)Zai bie ganje £inic

t)on Sonnebefe bi^ ^iettje unb ge^t fed)tenb gegen ^pern jurücf. ^k
®eutf(^cn taffen ben 'Jeinb nid)t loö. 3n gä^em ^ampf tt)erben 3onnebe!e,

3ei)en!ot, ^eftf)oef, ber ^oIt)gonn)alb, ber ^^onnebufd) unb ber 6d)tc^--

par! t)on Äerentf)age — bie btutigften <Ztätttn ber 9^opemberfd)lad)t —
t)on ber "iHrmee Äerjog *i2Itbred)t^ jurüderobert. Seben <5u^breit mact)en bie

(Jnglänber bem ungeftüm nad)brängenben ©egner ftreitig unb crleiben im

^reujfeuer ber beutfd)en 93atterien fd)n)ere blutige Q3erlufte. 0ie '5van5ofen

I)alten bei 6teenftraate ftanb unb beden ben 'Slbsug ^lumer^ auf ben fertig=

geftetlten 93rüdenifopf, ber 'Spern in einer (Entfernung öon 5 Kilometern

umfd)Ue^t. 6d)on Qhnht "Jrend) atle^ getan, aU bie ©eutfc^en, bie bem

<J^einb bid)tauf gefolgt ftnb, am 8. ^ai nod) einmal anlaufen. ®a^
XXVII. 9^efert»e!orpö ftürmt bie ©elänbett)eüen t)on ^regenberg unb Q3er=

lorenl;oe! unb bie Äö^e 50 tt)efflid) üon ^ffterneft. 0ie ^nglänber n^erben

gegen ben 93ellet)arbteid) in bie 9^perner 9}^utbe (;inuntergebrängt. "^ie

krümmer t)on '^pern erfd)einen im @efid)t^felb be^ Q3erfoIger^.

^lumer i)erfud)t, bie Pertorenen *2lu^enlinien gurildsuerobcrn, mu^
aber halt) baöon abfte^en unb fid) mit ber Q3e^auptung be^ 93rüden!opfe^

begnügen, ber üon ^albftüden unb 6ümpfen umgürtet ift unb fe^r ftar!

befe^t unb htftiiät tt)irb. <5)agegen gelingt eö bem l^artnädigen ^od), am
15. 'Mai bie beutfd)en Stetlungen auf bem ^eftufer be^ 5?analö fo eingu--

engen, ba^ fie am ^age barauf geräumt it^erben muffen. '2Ilbred)t^ rei^ter

•^^ügel ge|)t auf (oUm\tvaaU gurüd. ®ie Sc^lad)t erftarrt unb blutet in

©rabenfämpfen auö.

•5)a^ englifd)e Äeer i^atU bei ^pern fc^tt)er gelitten, ©ie fanabtfd)c

^iüifion tt)ar üi5llig pon Straften unb trat gunäc^ft gur 9?eferPe ber 1. 'i^lrmee

über, bie Kavallerie ^llenbt)5, bie attenglifd)en Q^egimenter '^lumer^ unb

bie ^erritorialtruppen n?aren fo gelid)tet, ta^ '30'Zarfd)aE <5rend) bie "^Inhinft

ber neuen Kitd)ener ©iöifionen, bie im "^Ipril in biden SO'Zaffen übergefe^t

tt)urben, mit einem Seufzer ber (Srleid)terung begrüßte. "Sie gro^e *2lu^fall--

ftellung be^ englifd)--fran5öfifd)en 9^orbflügeB ivar »on 25 auf 13 Kilometer

breite unb öon 9 auf 5 Kilometer ^iefe sufammengefdjrumpft. <S)aburd}

tt)urbe bie 93ebro^ung ber beutfd)en 9^orbf(an!e, ber f(anbrifd)en Küfte unb

be^ Sc^elbebedenö gebannt unb neue<5rift §ur ®urd;fül)rung be^ 3tt)eifronten=

friege^ erftritten, aber fein crfd)öpfenbeö ^rgcbniö er§iclt, benn ^pern felbft

wax tro^ beö überrafd)enben ©a^angriff^ im 93eft^ ber englifd)=fran5Öfi-

fd)en 'iHrmeen geblieben. ®amit tvav i>ai^ Urteil über t>a^ neue "^Ingriffö-

mittel gcfprod)en, i>a^ nun in ben 93eft^ aller Kriegfüt)renben überging.
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^I'B bei'^pern nod) auf ba^ |)eftiöftc ae^ämpft it)urbe, Äerjog ^[ibxcd)t^

-vV ftrafcgifd)er "^lu^faü in bic Linien bcr englifd)-fran5i5fifd)cn 93e(age=

rung^armcen brad) unb bie erftarrte ^eftfront jum erftenmal im grünlichen

9^cbel ber @a^tt)o(!en t)erfd)tt?anb, marfd}ierten im Often bie *2(rmeen ber

90^ittetmäd)fe fd)on gu einem neuen ^enjegung^felbgug auf, beffen ^uöma^
nod) einmal bie unabänbertid)e ^affad)e üergeffen lie^, t>a^ ®eutfd)Ianb

unb Öfterreid)--llngarn Qldd) <Jeftungen belagert n^aren unb fid) ber ©egner

nur in gen?alfigen '^luöfällen ern?e^rten. 3e f)eftiöcr unb erfolgreicher biefe

iHu^fäüe tt)urben, je mc^r fie geeignet erfcfeienen, bie fronten ber ©cgner

5u erfd)üttern, befto lebf)after tvax bie Diplomatie ber Ententemächte tätig,

neue93unbeögenoffenan5utt)erbenunb„für bie^rei^eit ber 93 öl!er'' gegen ben

„preu^ifc^en '2}ZiIitari^mu^" in ben ^ampf gu füf)ren. 60 fam e^, ba^ bie

militärifct)en Erfolge ber 9DZittcImäc^te mit poUtifc{)en^rifen jufammenfielen

unb ben93)eWrieg in^llngemeffenefteigerten. ®aö geigte ftc^ im 'Jrü'^tinö 1915

5um erften9)Zal in üoüer^eutlic^feit. «Ser^eltfrieg begann fic^ gur abfoluten

ftra'tegifd)en unb poIiti[cf)en ©nJreifung ber SD?itteImäd)te gu runben.

'S)er 25. ^ipxil 1915 tt)urbe gu einem 6d)idfal^tag, an bem bie '^u^'

einanberfe^ung ber europäifcf)en 9)iac^tt)ölfer in einer Häufung micfjtigcr

(fntfcf)eibungen gipfelte.

<5)ie S[Rittetmäc{)te empfingen bie 6iege^botfcl)aften üon ber Eroberung

beö Oftr^ unb beö Äartmann^it)eiIcr!opfe^, faben bk fran5öfifd)en Eingriffe

gtt)ifcf)en '^aa^ unb vDZofel entkräftet gurüdfinfen unb bie 93riten gefd)(agcn

auf ^pern tt)eid)en. 9^ifoIai^ neuer großer Eingriff tvar gerfd^elTt, unb beutfcl)e

9^eiter mad)ten ftd) bereit, in ^urlanb eingufaüen unb an ber 6pi^e einer

^rmee auf 6d)aulen unb £ibau gu reiten, um bie ruffifd)e 9^iemenf(an!e gu

bebro^en unb bie £inie Cibau—9?offieni gu gewinnen. ^B tt)icf)tigfte i^rieg^»

f)anblung aber rüdte, bem ©egner noc^ »erborgen, eine neue beutfc^e 'iHrmec

nac^ ^cftgaligien unb bereinigte fxd) am <5)unajec ntit öfterreic^ifd)en unb

ungarifcf)en 6treit!räften §um entfcfjeibenb gebad}ten Q3ergettungöfelb§ug

in ben ^arpatl)en.

^äfjrenb fid) biefe fr{egerifd)en 93ert)egungen ttoügogen, Mmpften
beutfc^e unb öfterreid)ifcf)-ungarifd)e Unterbänbler in 9vont um bie Sid)er--

fteltung ber mitteteuropäifcf)en Sübflanfe, bie burd) bie ^hh\)x Stauend

öon ben alten 93unbeögenoffen gefäf)rbet tt>av unb tnv^ barauf mit ben:

®ci)tt)erte gegen bk Entente üerteibigt iDerben mu^te.

"2luc^ bie 9Beftmäd)te ma^en i>k Entwidlung am 25. *2tpril 1915 tro^

beö 6cf)eiternö berruffifcf)en5?arpatt)enoffenfweunb berunfrucf)tbaren5^ämpfc
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im QSeften mit befriebigtem 93Iicf. 0a fic öefonncn tt)aren, jcbe^ poUfifcf>c

iinb militärifd}c Opfer ju brinöcn, um ben ^ricg testen (Snbeö 511 gewinnen,

f)atfen ftc ©runb, ftd) biefe^ ^ageö 5U freuen, fat; er bo(^ eine cngtifd)«

franjöftfdje '^Irmee auf ber Äalbinfel ©aKipoIi lanben. 0ie 93ebro^ng

5?onftantinopeB war ein n)id)tiger Trumpf im 6piel ber (Entente, beren

^eilf)aber entfd)loffen waren, i(;re Orientpoliti! üötlig auf ben ^cpf gu

fteüen, um bie 9^iebertt)erfung ®eutfd)ianb^ 5u erjnjingen.

'itud) bie Q3er(;anblungen ntit Sfalien mürben biefem 3tt>ede bienftbar

gemad)t. "^Im 25. '•2Ipril 1915 mar bie^ Siel nal^eju erreid)t. *©ie italienifd)c

6taatöleitung f)atfe ftd) am Q3orabenb biefe^ benfmürbigen ^age^ bereit

crüärt, unter gett)iffen Hmftänben in ben ^ricg einjutreten unb in biefem

•Jaüe binnen öier '2öod)en bie 'Waffen gegen Öfterreid)--Ungarn gu erf)eben.

^urbe biefer Q3ertrag erfüllt, fo maren bie ^eftmäd)te in ber £age, ben

^rieg, ben fie au^militärgeograp^ifcl)en©rünben !aum ganj verlieren Ifonnten,

leichter ju tragen unb il)rem 93unbe neue ^raft einzuflößen. (?^ ift l)ier

au^brüdlid) t)on ben QOßeftmäd)ten, nid}t aber t)on Q'^ußlanb bie9^ebe, benn

9^ußlanb ftanb außerf)alb beö ÜbereinlommenöStalien^mit ben beiben älteren

^eil^abern ber ,,Entente cordiale" unb ift tl)m nur gezwungen beigetreten.

^ür 9^ußlanb mar ber 25. '^Ipril 1915 ein ]fritifd)er ?:ag erfter Orbnung:

e^ trug an il)m feine ^al^anpoliti! gu ©rabe. "S^er ^rei^ für ben Über-

tritt Stalien^ jur (Entente ift §unäd)ft i)on Q^ußlanb beja^lt morben. darüber

konnte ben Saren eine tjerfpätete Siegesfeier in ben vDZauern ^rjem^flS

nid)t f)inn)cgtäufd)en.

3ar 9^il^olau£^ ^atU am 24. '^pxii feinen ©ngug in bie öfterreid)ifd)e

<5eftung get)alten. "211^ er am 5age barauf gur ^ird)e ging, um bie Eroberung

ber Sanfefte burc^ ein ^ebeum ju feiern, mar nid)t alleö in il)m unb um
xi)n 5ur ^reube geftimmt. 0er ^arpatl)enfelb§ug mar auf ben£aborc5al)öl)en

ftedengeblieben unb ber Q3ertrag, ber 3talien mit ben^eftmäd)ten Vereinbart

\)am, ent^leibete 9lußlanb feiner 93efd)ü^errolle beS 6lamentumS in ben

ßänbern beSQ^BeftenS. ©er 3ar ^atU StalienS •2lnfprüd)e auf bie ^briaJüfte

anerkennen muffen, um StalienS 'Jöaffenlpilfe 5U er!aufen. 0arin lag ein

bitterer Q3er5id)t.

0ie 6öf)ne 9i)^acd)iat)eUiS Ratten bie Q3er^anblungen mit ber Entente

unb ben 9)tittelmäd}ten mit öotlenbeter @efd)ic!lid}!eit gefül)rt. "^InfangS trug

man in 9^om nur ber Srrebenta 9^e(j^nung. SOZan hoffte befd^eiben auf

^elfd)tirol unb bie Sfonsogrenge unb mar geneigt, bicfe ©aben t)on Öfterreicf)

aU €ntfd)äbigung für bie %ifrecl)terl)altung ber 9^eutralität anjunel^men

unb bie „spada d'Italia" in ber 6d)eibe5u laffen. 0od) aU ber 15. September

1914 l)erauffam, bie 6d)lad)ten bei ßemberg unb an ber SQZarne gefd)lagen

maren unb bie Öfterreic^er von Cemberg auf ^rafau, bie 0eutfd)en von

^ariö auf £aon jurüdgingen, be^nte Stalien feine ^nfprüd)e auf trieft

unb bie balmatifd)e ^üfte auS unb begann ftd) jugleid) gum 'Sßaffengang
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bereit gu ma(i)en. 0amit Ratten bk Staliener bit 93a^n befd)ritten, bie

fte früher ober fpäter inö £ager ber (fntente unb in^ ^rieg^getümmel

führen mu^te.

itm bie bro^enbe Hmfaffung ber «litteleuropäifc^eu 6übflanfe buvd)

bie Entente unb bie öötlige '^Ibfperrung 93Zifteleuropaö öom9!)^eer ju iserl^üten,

fanbfe bie bixit^d)t 9xegierung im "Sejember ben 9^rften 93üIoit) aU itnter»

^änbler md) 9^om. (fr foKte ^mifdien 3talien unb Öfterreid}--lingarn ju

t)ermittetn unb t)^n 'S^rieben gu erhalten fud)en. "iHber Öfterreid) tvax ntd)t

gett)iUt, auf trieft ju t)cr5id)ten unb Statien nid)t fät)ig, feine irrebenfiftifd)c

^olifi! 5u befd)rän!en, obn)of;I e^ feine tt)elttt)irtfd}aftlid)e Stellung al^

6übrampe SO^itteleuropa^ unb bie *2lu^btide auf t>a^ n>eftlid)e S!}?ifte(meer

bafür opfern mu^te« 0ie itaUenifd)e Staate teitung, bie fid) feit bem 3af)re

1908 t)on Öfterreid) auf bem 93atfan gefd)äbigt füf)Ite, ftanb bereite im

93anne ber (fntentepotitiif, unb ba^ römifd)e 9}olt erlag bem politif(f;en ©rud
unb ben hitturellen unb n)irtfd)aftlid)en ©nflüffen, bie i?on b^n ^eftmäd)ten

ausgingen unb fUtg genäf)rt tt)urben, um i>a^ ^önigreid) aU ^affengenoffen

§u gett)innen. ®er ^önig, in beffen Seete unbefriebigter (f^rgeij brannte,

gab fid) biefer ^ett)egung ^in, ^övU auf feine montenegrinifd}e ^au unb

forgte §ugleid) um feinen ^ron, bm er gefä^rbet tt)u^te, tt)enn er in einer

^Neutralität »erharrte, bie »on Stalien t)on sjorn^erein nid)t aU bauernber

Q3er§id)t auf eine Beteiligung an ber 9Neuorbnung Suropa^ aufgefaßt

n?orben \v>av,

'^U ba^ Kabinett Salanbra am 5. 9'Noöember, bem ^age, ba (fnglänber

unb "S^anäofen fid) bei '^pern h^^aupUUn unb 9Nifotai 9^ifoIa|ett>itfd) im

93ormarfd) burd) ^oten begriffen it)ar, ben t)on imperialiftifd)en planen

erfüllten Äiftorifer 6ibnet) Sonnino aU OTnifter be^ 'Supern in feinen

6d)o^ aufnahm, gerieten bie ®inge in ^In^, *5lm 11. ©ejember 1914 be«

!annte fid) ba^ römifc^e Kabinett öffenttid) §u bem ©runbfa^, ba^ Italien

gegenüber Öfterreid) ein 9Ned)t auf Sntfc^äbigungen beft^e. ^m 14.3anuar

1915 rid)tete bie 9Negierung Q3i!tor SmanueB an Öfterreid)-Hngarn bie

*2lnfrage, ob bie S[Ronard)ie geujilTt fei, eine Abtretung öon teilen beö

öfterreic^ifd)en Staatsgebiete^ aU ©runbtage ber Q3er^anblungen über biefe

€ntfd)äbigungen an§une^men. Stalien forberte t)on feinem früheren 93unbeS-

genoffen Sntfc^äbigungen für bie 93ergangen^eit unb 93ürgfc^aften für bie

Suhmft, ©amit trat ber poUtifd)e 'S^ettftreit um bin Baifan in eine neue

^f)afe, (ix barg fic^ ^wax f)inter ben irrebentiftifd^en Sbeaten, bie Stalien

aufgeftellt ^atU unb in bem 6c^tad)truf „Orient unb trieft" "iHuSbrud

fanben, be^errfd)te aber bie Q3erl;anbtungen öften'eid)^ unb 3tatienS auS

bem hintergrunb iJöHig.

®a <5ürft 93ern^arb t). Q3ütoit) bie 5fterreid)ifd)e Balfanpotitif in ben

!ritifd)en Sauren 1908 unb 1909 unterftü^t ^atte, tt)urbe feine 93ermitftung

in 9?om mit SOZi^trauen aufgenommen. (£r t)erfu€f)te einen ^^luSgleid) ^erbei»
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jufü^rcn, inbem er bic Erfüllung bcv itaUcnifd)cn '^nfpvürf)e in QOßicn in

befd)ränftcm Umfang befürwortete, unb ()offte baburd) bie ^lufred)tert)aUitng

bcr 9'Jcutralität Stalienö ^u erlaufen. 9^ad) langem Sögern, baß ^taikn

miUfommen mar, ha et^ Seit fanb, fid) jn ruften nnb jugleid) »or einem

^interfelb^ug bemabrt mürbe, naf)m Öfterreid)-llngarn bie Abtretung ge--

miffer ©cbiete alß ©rnnblage ber Q3erbanb(nngen an. ©ie öfterreid^ifd)-

ungarifd)e Ovegierung teilte ber italienifd)en 9vegiernng am 27. SO^är^ unb

2. '•^Ipril 1915 mit, bafj man bereit fei, bie 93e5irfe üon Orient, 9^ot)ereto,

9l\v>a unb ^ione mit '^lu^nabme üon ^^iZabonna bi dampiglio unb bie Um-

gebung oon 93orgo abjutreten. dagegen foltte Stauen tt)o{)Itt)olIenbe

9'^eutra(ität bi^ jum ^riebenöfd)lu^ §ufid)ern unb Öfterreid)'Ungarn für

bie ^rieg^bauer üoüe ibanb(ung^freit)eit am 93alfan gugefte^en. <S»aö mar

öi.ei ju menig, benn bie irrebentiftifd)en ^orberungen maren bamit nur jum

fleinften ^eil erfüllt, bie ^alfanintereffen ganj beifeite gelaffen.

Stauen fc^mieg junäd^ft unb unterf)anbelte m.it ben *5Beftmäcf)ten, bie

i^m in be§ug auf feine nationalen ^2Infprüc^e völlige unb in bejug auf feine

^alfanintereffen tt)eitgef)enbe Q3efriebigung feiner '2Bünfd)e sufagten. Itnter--

beffen nat)men bie itatienifd)en 9vüftungen if)ren <3^ortgang. Srft auf

mieberbolte^ ©rängen ber 9}Zitte(mäd)te gab Stauen feine ©egenöor--

fd)läge befannt. 6ie fpiegelten bie llnterf)anblungen mit b^n '^eftmäc^ten,

benn Stauen forberte nun bie i?olIftänbige ^rei^gabe be^ ^rentino auf

©runb ber ©renjen, bie 9^apoIeon im Sa^re 1811 mit ber Spi^e feine^^

0egen^ in bie Canbfarte ge5eid)net ^atU. Q3iftor ^mannet 11. t>eriangte

alfo bie Sugänge jum Brenner, haß meit auf^erf)alb be^ itaHenifd)en 6prad)--

gebiet«^ Hegenbe urbeutfd)e '^o^en unb eine @rcn5berid)tigung am Sfonjo

mit ©nfd)lu^ öon @ör§, ©rabi^fa unb ^onfalcone. "ferner forberte er

bie llmmanblung ^rieft^ mit feinem i^interlanb nebft (Tapobiftria unb ^irano

in einen unab{;ängigen ^reiftaat unb bie '^Ibtretung ber (lurjolari'Snfel--

gruppe mit Ciffa, Cefina, Surjola, ßagofta, ^a^^a unb 9}Zeleba. '^llle biefe

Abtretungen fodten fofort poüjogen unb bie au^ ben abgetretenen Canbe^--

teilen ftammenben '=2lnge^örigen ber i5fterreid)ifc^-ungarifd)en *2lrmee unb

ber ^^arine fofort entlaffen merben. (fnblid) aber f)eifc^te Stalien bie öoüe

Gouüeränität über Q3alona unb Safeno mit Äinterlanb unb üöüige ^b!ebr

Ö('terreid}=yngarn^ r>on ben ©efd)irfen "^llbanienö. ^iß ©egenleiftung bot

6alanbra 200 Millionen £irc in ©otb aiß *i2lbli5fung aUer £aften unb bic

£iberna()me ber Q3erpflid)tung, mä^renb ber ganzen 0auer beö ^riege^

neutral ju bleiben, unb erhärte, ha^ Stalien auf @eltcnbmad)ung weiterer

(?ntfd)äbigungöanfprüd)e auö bem 9lrtifel 7 beß ©reibunbüertrage^ für

bie <3)auer beß ^riege«^ t>er5id)ten moUe, »on ber ©onaumonard)ie bagegen

einen entfpred)enbcn Q3er5ic^t in be§ug auf bic i)on Stalien feit bem Sa^rc

1912 befe^ten ^mölf Snfeln im "iägäifc^en ^eer erwarte, bie if)m in5Wifd)en

t»on (fnglanb, t^^ranfrcid) unb 9^uf5lanb 5ugcfprod)cn morben waren.
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^ü^ tiefen <3=orberungen bliciten nid)t nur bie unt)erf)üirten *i2Infprüd)e

auf ööKige 93efriebigung ber irrebentiftifcf)en Sbeale, fonbern aiid) bie Sorge

um bie 93et)errfd)un9 ber '^bxia unb bie ©cftalfung be^ 93al(an^. Stauen

TOenbete fxd) mit biefem Staatöprogramm t>on '^'^orbafrüa ah, tt)0 e^ ftc^

in ^ripolitanien 5Jt>ifd)en ^Jranfreid) unb Sngtanb eingeengt fü()tte unb

frf)tt>ere militärifd)e (Enttäufd)ungen erlitten ^atU, t>er5id)tete barauf, neue

Siele im tt)eftlid)en OTttetmecr ju fuc^en unb xidjUU ben 93(ic! auf ben

gärenben Often, Äier tt)inften i^m Sftrien unb '^llbanien, fid)erte it)m bie

93e^auptung ber ^gäifd)en Snfeln iDertöolIe Stü^punifte unb tt>edten bie

Kanonen ber engIifc^--fran5Öftfd}en 'Jlotte, bie feit bem 18.9?^är§ cor Smprna

unb ben <S)arbaneKen bonnerten, Hoffnungen auf bie '2lufteilung be^ reichen

tür^ifc^en 93eft^e^.

^(^ Stalien biefe rüdfid)t^lofe 9^euorbnung feiner politifd)en Siele

t)er!ünbete, wav Öfterreid)--Ungarn ^art bebrängt. Seine geUd)teten 'iHrmeen

fochten an 0rina, Sai)e unb «^onau in ber 93erteibigung unb UJurben in ben

^arpat^en i?on ben "Slrmeen 3tt>anon?^ in Sd)acf) gehalten. 9^umänien,

^Bulgarien unb @ried)en(anb karteten fiebernb auf bie (fntfd)eibung, bie

ber ©ro^fürft am '5)njieftr unb in t^n ^eßfiben fu(i)te, um ii)re eigenen

^rieg^äi^^c 5u formulieren unb fid) je nad) bem 'iHu^gang be^ titanifd)en

9?ingen^ in ben ^arpatt)en jum (Eintritt in bie blutige *^rena be^ 9Belt-

frieg^ Su entfd)lie^en. Stalien mu^te barum, benn Pon 93ufareft, 9^ifd)

unb dettinje liefen biplomatifd)e <5äben nac^ 9?om, in benen bie Span«

nung be^ politifd)en '^lugenblidf^ oerlodenb gitterte. Sie mürben im Quirinal

t>on §arten Äänben entmirrt unb Stalien bienftbar gemad)t. 'Tillen brängtc

äur (5ntfd)eibung. <5)er Scrfall ber ^ürfei fc^ien nal)e, Albanien mar oerwaift,

ferbifc^e unb rumänifd)e "t^lrmeen rüfteten §u einem Angriff auf bie öfter--

reid)ifc^e Sübftanfe. Sc^on wav ju biefem Swede 5al)lreic^e^ englifd)e^

unb fran5öfifd)e^ ^rieg^gerät nac^ Saloniki unb ben norbalbanifd)en ioäfen

t)erfd)ifft tt)orben, fc^on furd)ten ^aufenbe öon <5t*ad)tfd)iffen t>a^ 9}^ittelmeer,

um gro^e Orientfelbjüge Snglanb^ unb <5ran!reid)^ öorjubereiten — furj,

alle^ beutete auf eine t>i?tlige UmtPäljung ber 9)^ad)tt>erf)ältniffe an ber "Sonau,

.auf bem93alfan unb in^leinafien. «Siefe Seid)en riefen Stalien gumÄanbeln.

•Sie italienifd)e 9^egierung fa^ ben Stern Öfterreid) --Ungarn'^ üerblaffen

unb fd)rieb mit Saftiger 'Jeber bie 93ebingungen nieber, burd) bie man fid)

bie 93e^errfc^ung ber '^bria unb feinen "^Inteil am Orient gu ftd)ern gebad)te.

Öfterreid)'Ungarn tvav nid)t gefonnen, bie QBebingungen Stalien^

anjune^men. ^an tt>u^te in ^ien, t>a^ e^ um Sein ober 9^id)tfein ging,

unb blieb gerabe beßb^lb gegenüber ben römifd)en '^nfprüd)en bartnädig

taub. 3n5tt)ifd)en öerfud)te ^ürft 93ülott) einen 93^itteln)eg ju finben,

um ben "iHnfc^lu^ Stalien^ an bie (Entente gu öerbüten. ^Iber ^eutfd)lanb^

93ermittlung frud)tefe nid)t me^r. ©ie ^Werbearbeit ber (Entente \)attt ben

italienifd)en 93oben fo gut gepflügt unb beftellt unb bie öffentlid)e 9?^einung
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für ben ^rieg fo entfd)ieben geiDonnen, i>ci^ jcber 9^at in ben^inb gcfäf tt)ar.

^ro^bem jögevte Staticn nod^, ben legten Sd)ritt ä« ^^^ "«^ Öfterreicf)-

Hnöcirn mit ^rieg 511 ü{)cv5ief)en. O^om luurbe 511 biefer Jöaltung tt)enigev

burc^ ÖfteiTcid)--llngavnö '2lbie^nung al^ burd) bie ^olitif 9^ii^lanb^ t)er--

önla^t, ba^ 3tatien^ 93orge^cn mit 3itvücf(;altung öerfotgtc unb feine "Jorbe--

Tungen mit großer 5?älte aufgenommen ()atte. 9?u^Ianb tvav nid)t fo fd)neU

bereit gewefen, feine potitifd)en ©runbfä^e ju n)ed)feln tt)ie Statien, nnb

wollte feine gefd)id)ttid)e 93a(fanpolitif nid}t öertaffen.

©er 3ar fe^te ba^er ben "^Infprüc^en 3talien^ auf bie Off^üfte ber "inbria

entfd)tebenen^iberftanb entgegen, (fr fürd)tete für feinen Sd)ü^ling Serbien,

beffen ©renken i?on StaUen enger umftecft tt)orben tt)aren, aU bem panfta^

tt)iftifd)en 3beal entfprad). Serbien fa^ bie fübflan)ifd}en '2Infprüd)e unb bie

Suhtnft be^ geträumten, fübflamifd)en 9?eic^e^ burd) Stauen bebro^t unb

lie^ barüber in ^eter^burg deinen 3tx>eifeL 'S)iefer ©egenfa^ reid)te in

bie liefen ber OrientpoUtiif unb brof)te bie (Entente ^u ^er^lüften, e()e nod)

bie Armeen be^ ©ro^fürften in Ungarn eingebrungen n)aren.

<5)a trat in ben ^arpat^en bie gro^e QOßenbung txn, bie Q'^u^lanb gur

9'^ad)giebiglfeit sn^ang. '^U bie Ofterfd)Iad)t nid)t mit bem ©urc^brud;)

Swanott)^ in bie ^^ei^ebene enbete, fonbern auf ben Äö^en be^ £aborc5a--

tak^ unb am U^fofer ^a^ erftarrte, tie^ bie 9^egterung be^ Saren i^re

'^ebenfen fallen unb trat ben 93erfpred)ungen ber '5Beftmäd)te bei, 0arauf=

()in fam am 24. ^Ipril §n)ifd)en (Sngtanb, "t^^ranfreid), 9?u^Ianb unb Staticn

bie gef)eime *2Ibrebe juftanbe, t)k Statten binnen öier QBoc^en unter bie

Waffen rief.

93ergeblid) ftellte 93ülott) Sonnino am fritifd)en 25. "^ipril eine le^te

ipeiterge^enbe "iSu^erung Öfterreid)-llngarnö in ^uöfid)t — ber "^Bürfel

war gefallen. 3n biefem legten Q3ermittlungöi)orfd)lag it)urbe Stalien bie

Abtretung ^elfd)tirolö, ber Sfonjogrenje unb ©rabiöfa^, bie Sr^ebung

^rieftö 5ur 5^aiferli(^en 'Jrcien Qtdht mit italienifd)er Q3ern)altung, bie

^^Inerifennung ber italienifd)en Oberl)of)eit über Q3atona unb bie '^bftanbö»

erflärung öfterreid)--llngarnß t;infid)ttid) '2llbanienö angeboten, aber ber

Q3orfd)lag ^am 5U fpät unb tt)ar 5u engbegrenjt, um auf bie Äattung ber

Italiener (Einfluß gu gen)innen. Sonninoö ^olitiJ 1)atU obgefiegt.
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®ie Öffenfbe ber 5)euffc^en nnt> Öfterreic^er
(erpe ^^afe)

(J^fl^ t)er 3ar am 25.*=Hprilin ber 6fabtftrd)e au ^jem^fl nieberJmcte,

-^^ erklang baö feierliche ,,Te Deum laudamus" nid)t nur gum greife
ber (Eroberung ber 6anfeftung, fonbern aud) äum £obc be^ neuauffte^enben

^unbe^genoffen Statten, beffen man nac^ ben SO^affenopfern auf ben ^ar-
pat^en nic^f me^r entraten konnte, ©er £obgefang fam au^ gepreßtem
Äerjen, benn ber Eintritt Statien^ in ben ^rieg n)ar »on 9?u^Ianb mit
einem Q3er5ic{)t erfauff morben, ber bie Q3orf)errfc^aff Q^u^lanbö auf bcm
Q3alfan bi^ jur Entmannung fd)tt>äd)te.

^ber norf) mar für Q^u^tanbö panflamiftifc^e Sbeatpolitif, bie e^ in

ben ^rieg geriffen ^atU, nid)t alle^ öerloren, benn noc^ ftanben feine 'iZIrmeen

am ©unajec, auf bem £upJott)pa^, im 93iftri^tat unb an t>^n ^oren öon
^Sernomi^ ungebrochen, ©elang eö bem ©ro^fürften, ben ^arpat|)enfelbsug

wieber aufzunehmen unb ftegreicf) burcf)5ufü^ren, fo fc{)uf fein 6cf)n)ert

bie Q3er^ä(tniffe neu. ^enn bie *2lrmeen be^ 3aren Ungarn eroberten,

menn 9^umänen, Serben, 93ulgaren unb ©riechen, i)om 6iege »erlodt,

t>k ^ü^rung be^ Saren anerkannten unb ben 93a(!anbunb erneuerten, mar
Stauend ^eftfe^ung in ^ibanien unb 3ftrien nic^t mef)r geeignet, 9^u^Ianb«
^täncn §u fc^aben. 0ann n?urbe ber 6üboften Europa^ 5u einem großen
flatt)ifcf)en Äerrfcf)aft^gebict, ba^ 9^u^tanb t>a^ gan^e '3}Zittelmeer erfc^(o§

unb ^onftantinopel mit ^tume Derfnüpfte.

<2ßir tt)iffen nic^t, worüber in ^rjempfl fonft noct) beraten würbe, nact)--

bem ber 3ar jur ^ircf)e gegangen war unb bie '^arabe über bie t)on 93rufftlow

befehligten S^rengarben abgenommen i^atU, tonnen aber al^ gewi^ an--

ne^men, ba'^ bie 93erater beö 3aren barin einig waren, ben "iHngriff^-

felbjug äu erneuern. ^%n fonnte 9^ifolai II. o^ne 93eben{en feine ©n-
wiUigung geben, t>a bie 9^iebertage n\d)t anerfannt, fonbern aU eine Hnter-
brec{)ung ber Operationen jur ^Ibwetterung ber beutfc^en unb öfterreicf)ifcf)en

©egenangriffe bargefteUt worben war. ©er ©ro^fürft ^am aud) in biefem
•Jatle mit eiferner ßntfc^Ioffen^eit bie ^oliti! besJ 6c^Werteö vertreten,

oon ber er 9^u^Ianb^ ©encfung erwartete, unb rüftete gum neuen "Eingriff.

€^ tarn nicf)t me^r baju. ©er 3ar batte ^rjempfl nocf) nx&}t ben
9^ü(fen gewenbet, unb bie Hnterfct)riffen be^ gebeimen ßonboncr 93ertrage^
waren nocb nicf)t getro(inet, aU eine neue beutfc^e ^rmee am ©unajec
aufmarfc^icrte, um fic^ §ur ©urcl)brecbung ber rufftfc^en "Jront bereitgu-

fteüen. @leicf)§eitig brac^ Äinbenburg in ^urlanb ein.
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3tt>ci^a9e nac^ bem Wtifc^en 25. "^Iprit fc^ritt <5)euffc^lanb im Often

Äanb in Äanb mit ber Donaumonarchie 5um entfc^eibenben "Eingriff auf

^^u^Ianbö 'iHrmeen unb ri^ bie 3nitiatit)e an M.
®et ^elbjug, ben bie <£OZittelmäc^te tvenige ^agc nac^ ber gtücflic^en

<iabtt)e^r ber ^arpat{)enftürme unb be^ ÜberfaU^ »on ^auroggen im Often

eröffneten, tt)urbe burc^ gro^e 6rf)einmanöüer eingeleitet.

Um ben "^lufmarfc^ ber 6to^armee am "Siunajec p t>erfd)teiern unb

bie 9^uffen gu täufc^cn, entfalteten bie ^arpat^enarmeen in ben testen

^priltagcn eine rege ^ätigfeit. ^flanjer-OSaltin, einfingen,93oei)m-ermolli

unb93crocüic feffelten babur^ bie <^ufmer!fam!eit be^ «Jeinbe^, ber über-

bie^ burc^ bie *^u^fül)rung feiner eigenen ^ngrippläne in <2lnfprud) genommen

tt)ar. '^flanser-OSaltin traf ^erauöforbernbe Q3orbereitungen 5« einem

«Flankenangriff, ßinfingen entfeffelte heftige kämpfe auf i>^n OftflanJen m
Oftr^ unb tm Änt)latal, unb 93oe^m-€rmom unb 93oroet)ic liefen xm

e5irofa= unb Caborcsatal bie ©ef^ü^e fpielen. ^u^ im ^eic^felbogen

fc^tt)oU ^anoncnbonner. ^anU, <2Boprfc^ unb bie 9. «ilrmee rührten fu^, um

ruffifc^e5?räfte gu binben unb richteten ein ^eftige^ ^euer auf bie 6teIIungen,

bie ©eneral (Söcrtl) an ber 9^iba, ber ^ilija unb ber 93sura innehatte. 3m

9^orben, jwifc^en ber Q©eid)fel unb bem9^iemen, flackerten ©rabenfämpfe.

®ie ruffif(i)e Äeereöleitung fuc^te bie Seichen 5U beuten unb riet auf

einen Angriff beö 6übpgeB 5n)if(^en ber 6n?ica unb bem '^rut^. ®a

brachen plö^licf) beutfc^e 9^eiter in ^urlanb ein unb überfc^tt)emmten ba^

£anb biö ^ur^ubiffa. tiefer Q3orfto^ warf neue Q3ertt)irrung in^ ruffifcf)e

Hauptquartier. 0er ©ro^fürft glaubte, e^ ^anble fic^ um ein 9^eitcr-

manöver, ha^ feine "^lufmertfamfeit t)om ^rut^ ablenfen folite, unb ^tett

baran feft, feine Äaupt!räfte am 'S)nieftr ju baEen.

<2)ie rufftfc^e Äeerc^lcitung tt>ar boppeltcm Srrtum an^eimgefaEen.

®er (ginmarfc^ ber <5)eutfc^en in ^urlanb n?ar me^r alö eine 91blenfung.

er fd)uf 5U bem größeren Unternehmen in ©aligien bie QSorau^fe^ung unb

legte ben ©runb jur fpäteren^iuögcftaltung be^ «Jlngripfelbjuge^ im 9^orben.

<2Ba^ "^puc^tin^ tur^atmiger (Sinbruct) üergebli^ angeftrebt ^atte, bie Hber-

pgelung ber feinbUi^en <5ront unb bie 93ebro^ungber ftrategifc^en ^ianh,

ha^ brachten bie <5)eutfd)en menige ^oc^en nac^ ben kämpfen bei <3JZemel

unb ^auroggen in ffürmifc^em Q3ormarfc^ auf einen 6c^lag juftanbe.

S)et ginfaü in Äurlanb

Q©ie eine ^inböbraut brad)cn bie ®eutfcl)en am 27. <2lpril unter bem

Obcrbefel)! be^ ©eneral^ ü. ßaucnftcin in ^urlanb ein, um bie Dubiffa-

linie 5u gewinnen unb fid) ßibau^ i\x bemächtigen. "^In ßauenfteins

äu^erftem rechten «^lügel ritten 9^ic^t^ofen^ ^acaEeriebi^iftoncn, am
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äu^erffen linfen<^ügel p^ixQtt cin^reuäcrgcfd)tt)aber bic See- ÄinbenSurg

f)attt bem 93ormarfc^ feinen mächtigen ^Um eingeblafen unb bie ^rmee
gid)^otn angett)iefen, ben Q3onnarfc^ i^re^ abge5tt)eigtcn linfen ^lüQeU
burd) frf)arfe 93eobad)fung ber 9^iemettfcftungen ©robno, Olita unb ^on)no
äu ftd)ern. ^it vorgenommenen klügeln rücfte ßauenftein in ^urlanb ein.

®er red)tc ^iüQcl überfc^ritt bei Nürburg imb 6c^maücningfen ben 9^iemen
unb ftie^ äunäc^ff gegen 9^orben, um bie Strafe ^auroggen—9loffienp in

ber ^an!e gufaffen, ber UnJe "t^Iüget brad) »onSOZemel gegen bieS[)Zinbe bor

unb fud)te bie Cinie ^elfc^i—6c^!ubt) gu erreid)en, unb bie SO'Jittelfolonne

rücffe auf ber Strafe ^itftf—Schauten—OTtau »or. ®a^ Sentrum mar-
fc^iertc tangfamer, um bie Itmfaffung auf ben klügeln ausreifen ju kffen.

3n ber '^at ftanben bie9?uffen nörbtirf) üon ^auroggen bei 6!att)btt)ilie ber»

einigt unb begnügten fxdj, bk SO^itauer 6tra§e äu becfen. 6eiten^uten

fieberten bie Q3erbinbung mit 9^offien^ unb £ibau, )3f(egten jeboc^ »eit

au^einanbergejogctt ber 9^u^e, al^ bie beutfc^en 9^eitergefd)tt)aber ^eran=

brauften.

Äinbenburg war über t>k Stärfe beö ^einbe^ nii^t unterrichtet, red)nete

aber barauf, bem@egner bie^anJen ab^ugeminnen, unb heftete feinenGruppen
6c^tt)ingen an, bie fte im ^luge feinbwärt^ trugen. Q^ic^t^ofen überritt

fd)on am erften ^age bie "Sedhtngötruppen, bie stt)ifd)en ^auroggen unb
Q^offten^ aufgepflanzt ftanben, unb erfd)ien am ^benb bor ber Qtabt "xRof

ftent). £auenftein^ redete Kolonne burrf)querte 'SJälber unb ^lüffe unb rüdfte

tro^ 6d)neefd)melse unb ^rü|)Ungöregen in einem @ett>altmarfd) »on 50 ^ilo--

metern gegen 93atoft. ^ie linfc Kolonne erfämpfte ben Übergang über bie

9!}iinbetinie unb marfd)ierte auf ^elfd)i. ^ä^renb ftrf) biefe 93en>egungen

tt>ie 6d)Iagfrf)atten rafc^ unb (autlo^ auf ber ^arte abzeichneten, rücEte bie

xOfiittettolonne feft auftretenb auf ber Litauer 9^eicf)^ftra^e gegen 6fatt)btt)ilie.

Äier mad^U ftcf) ber 9?uffe §um Empfang be^ offen borgef)enben <5einbe^

bereit. €r fa^ bem 6tirnangriff gelaffen entgegen. ®a ereilte ibn Jurj bor
bem Sufammenfto^ bie ^unbe t)on ber boppelten Umfaffung. ^Beftürjt

gab er ^^aum unb eilte auf 6d)aulen §urü(f.

9^ac{)|)uten festen fvi} in ber £inie ^elmt)—^ornpe, ^albtt)eg^ bon
^auroggen unb ©d^aulen, feft unb fucf)ten ^ier 5tt)ifd)en 6een unb Sümpfen
ben 93ormarfc{) ßauenftein^ auj^u^alten unb ^rift jur Q3erfammlung ftärJcrer

Gräfte bei 6(^aulen gu erkämpfen. €^ fam zu lebhaften 9^eitertreffen unb
^ei^en ©orfgefecf)ten, aber ber rufftfc{)e <2öiberftanb rt)urbe am linfen 'Jlügel

unb im Sentrum fo raf(^ gebroi^en, ba^ ber Q^ücEsug fcf)on am zweiten
^ag in ^uc^t ausartete, ßauenftein^ rccf)ter <5tügel fcf)euc^te ben ^einb
auö ^etmt), bie OTttet!otonne wanbtc ficf) {)albUn!^ unb warf gcmeinfam
mit bem lin!en ^lügel ben ^einb auö ^orn^e. '^m britten ^ag ftanben
bie ®eutfrf)en' 100 i^ilometer tief in ^urlanb üor 6cf)auten unb Sc^^ubp
aufmarfcf)iert. 93or ßibau bonnerten Scf)ipEanonen.
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'QiU bte ©ubiffalinic in ©cfa^r geriet unt) Cauenffein in bie offene

9Zorl)f[ante ftie^, fubr ber ©ro^fürft au^ ber 9^uf)e. (Sr fab ein, ba^ c^

fic^ nic^t um einen @en?attrift t;anbelte, trieb in ^ott)no, <2Bilna, 9lxQa

unb ©ünaburg 93erftärfungen äufammen unb befahl, (Sd^aulen biö gu beren

©ntteffen um jeben ^rei^ ju b^Iten. '^an gebeerte ben verwegenen An-

greifer fetbft in ber rechten <5tanfe ju faffen, i^n über bie 9^eid)öftra^e

nad^ 9^orben gegen bie Einbau §u «werfen unb an ben Oftfeeftranb su

brücken. (5^ tvav 5u fpät bagu. 6^e €ntfa$ jur 6teEe tr>ax, brac^ ftc!^

ßauenftein bei 6d)aulen 93a^tt, umfaßte bie rufftfc^e GperrfteEung unb

fc^Iug bie 93efa$ung in bie ^tud^t. Q3erftär!ungen, bie öon SOZitau ^eran=

feud)ten, tt>urben bei ©gabott) t)on Kavallerie angefallen unb jerfprengt.

9^id)tbofen jagte hinter i^nen brein unb fd)lug bie von aßen Seiten l^erbei-

eilenben ruffifc^en Dragoner unb ©arbefofafen in ^i^igen @efed)ten au^

bem <5elbe. ®er ©ro^fürft i)atU alle^ herangeholt, tt>a^ er fanb. Sogar

llffurireiter unb '2lmurfofafen, bie foeben erft auö bem fernen Often ein-

getroffen tt>aren, ritten an. 6ie tt)urben von ^effifc^en unb bat)erif(^en

Sc^njabronen em^^fangen unb über Wn kaufen gett)orfen.

•Srei ^age nai^ 93egtnn be^ Q3ormarfc^e^ gipfelte Cauenfteinö "Angriff

an ber <3)ubiffa. 3n ber Umgebung ber lid^terlo^ brennenben6tabt 6d)aulen,

um beren Äolglager unb Äol§f)äufer ftunbenlang gekämpft tt)orben tpar,

raftete feine Snfanterie gum erftenmal von i^ren *2lnftrengungen. £iber bie

©ubiffa vorgefcl)obene Soften ft(^erten bie offene rechte ^an!e. Itnterbeffen

verfolgte bie KavaEerie i>cn <5einb auf ber 9leid)öftra^e bi^ vor bie ^ore

OTtauö, entriß i^m ©epäcf, '30'Zafcl)inengett)ei^re unb ©efangene, gerftbrte

bie 95a^nen unb fd)nitt £ibau von feinen rückwärtigen '33erbinbungen ah.

*5ll^ bem recl)ten Flügel an ber ©ubiffa von Kowno unb Keiban^ ^er

©efa^r bro^te, teilte fte ftc^ in gtvei 6treitf>aufcn. 0er eine eilte am
2. '^ai an bie ©ubiffa jurüd, um bem ruffifc^en (^ntfa^forp^ felbft in bie

•Jlanfe gu fallen, ber anbere brang noc^ oftwärt^ bi^ ©rün^of vor, fc^lug

ftd) am 3. ^ai vor SO'Zitau mit einem -von 9^iga vorrücfenben ÄilföJorp^

unb mö) bann vor ftarfen Kräften aEmä^licl) gegen bie '^ßinbau auä,

um bem linfen Armeeftügel no(^ ein paar ^age ^rift gur Eroberung

£ibau^ 5u erftveiten.

^ä^renb an ber '5)ubiffa unb ber Einbau gegen tt)ad)fenbe Übermacht

gekämpft mürbe, rüdte ber lin!e ^ügel ber <S>eutfc^en gegen £ibau unb

griff bie ^eftung am 6. SSJ^ai gu Gaffer unb gu £anbe an. ®ie 9^uffen verloren

ben Kopf, räumten nad) turpem ©efe(i)t i^re Stellungen in ben ®ünen unb

Verliesen balb barauf bie mebergelämpften ^ort^. "Jim 8. SDZai wichen ftc

in 'iHuflöfung auf Einbau unb überliefen bem ^einb bie ftarfe *5ef<e. "Scr

vonSO^iitau ^eranrücfenbe €ntfa$ mar nid)t über bie QSinbau ^inau^gelangt.

0er €inbrud) in Kurlanb, ber am 8. SO^Zai in ber Eroberung £ibauö

unb ber 93efe^ung ber ©ubiffalinie gegipfelt i^atU, mar ber rufjtfcl)en
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Äecre^Ieifung üer^ängnBöoü geiDorben. (5r l^attc i^re "iHufmcrffamfett

in ben fritifc^en ^agen öon ben n^cftgatigifc^en ^ricgöfc^au^Iä^cn ah'

gelenft. <S)ort it>ar bie 6to^annce ber 93crbünbeten um biefelbc Seit

5um cntfd)eibenben 'Singriff angetreten, um bie gro^e QSrefd^e in bie ^ar--

pat^enfront gu fc^lagen unb eine neue ^^afe be^ ^riege^ einguteiten.

©er ®ur(^bru(^ in ^^effgaliäien

®ie 93ori)ereitungen §ur 'Jöieberaufnähme be^ *2lngripfetb5uge^ in

ben ^art)at^en Ratten fofort nac^ ber Übertt>inbung ber SSJ^ärsfrifig begonnen,

^e Ofterfd)tac^t n>ar noc^ im ©ange, aU ber ^elbjug^ptan in ©eftatt fd>o^.

*2lm 17. "Slpril erhielt ©eneraloberft i>. SD'iadfenfen im Hauptquartier ber

9. ^rmee ju £ob§ ben 93efe]^t, feine ^rmee bem ^^rin^en £eopotb üon

93a^ern gu übergeben unb nac^ d^arteöide in baß Jaifertic^e ^^etblager

5U eilen, um ftc^ bei ^aifer '^Bit^elm gu melben. €r empfing auö ber Äanb

be^ ^aiferö ben Oberbefehl über bie neu 5U bilbenbe 11. SHrmce, bie baju

beftimmt n?ar, im Often ben entfcl)eibenben 6(^lag ju führen unb bie 9luffen

au^ '^öeftgalisien ju tt>erfen. 0er 93efe^l lautete ba^in, mit ben neu ju-

fammenrü(fenben Gräften unb ber "Slrmee be^ (Sr§|>eräogö 3ofef "S^erbinanb,

bk SO'iadenfen su biefem Sroecfe unterfteEt n)urbe, ben <5einb 5tt)ifc^en ben

^arpat^en unb ber ^eid)fel anzugreifen, 5u fc^tagen unb bie 6tellungen

^imitrieff^ aufzurollen. '211« ©eneraloberft i). ^adfenfen d^arleijille »erlief,

rollten fd>on ^ruppenjüge burc^ baß SOZaa^tal, bie t)eutfd)e 6turmtruppen

auß bem '^Beften nac^ ©ali^ien bracl)ten. SDZacfenfen eilte mit feinem

6tab«d)ef, ©eneratmajor t>on 6ee!t, na(^ ^efcl)en in« öfterrei(^if(^--ungarif(i)e

Hauptquartier üorau« unb tt>artete bort auf ben 'iZlugenblic!, ber i^m bk Sügel

freigab, ^onrab« großer ftrategifc^er ©ebanfe ern)ad)te su blü^enbem Ceben.

0ie 6^lac^t bei @odice--^arttott>

^[Bä^renb in 9^om um ben 93dftanb Stalien« gerungen würbe unb in

^urlanb überrafc^enbe ©c^ac^güge Q3ertt)irrung ftifteten, öoUenbete bie

1 1. "^Irmee i^ren <iHufmarfc^. "^m ^age, ba ber 3ar in ^rsem^fl gur ^irc^e

ging, Jt>ar alle« bereit. 9}Za(fenfen begab ft(^ nad) 9^eu--6anbeä. Hinter

ber 9?opa unb bem ^unajec darrten 1500 <5euerfd)lünbe, t)om ©ebirg«--

gefc^ü^ bi« gum 42--cin--S0'Jörfer auf baß Seichen gur Eröffnung be«

•Jener«. ^Hm 29. ^pril rürfte bie 3nfanterie in bie 6turmftellungen.

•SiJJadenfen verfügte über baß preu^ifcl)e ©arbe!orp«, baß X. 5?orp«, baß

XXXXI. 9?efert>e!orp« , bie 119. ©imfton, bie 11. baperifc^e ©imfton,

^rs ö. Gtrau^enburg« VI. ^orp« unb 3tt)ei ^at)aßertebit)iftonen. ©te

©orbc rt)ar nac^ btn kämpfen in <5lanbern unb ber (Il)ampagne im €tfa^
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aufgefnfd)t unb X)cn ^Icttcnberg am 17. 9lpril in ben Offen geführt tt>orben.

6ie naf)m bei ©ev^tomicc am Unten "Jlügel 6trau^enburg^ 6feüung. 9^ed^t^

öon '2Irä rücfte ba^ XXXXI. 9^cfert)eforpö auf, ba^ ©eneral t). <5i^an9oiö

.^iurn Angriff auf ©orlice bereitftetlte. 9teben <5ran9oiö trat 93e^r^ 119. ®i--

oifton, bie ftrf) gegen bie 9^opa unb bie (3e!ott)a enttt>i(ielten. *2lm äu^erften

red)ten 'Jlügcl ftanben bie t)on ^neu^l geführten 95at)crn, um bie Äöt)en

»on 9}ZaIaftott) anzugreifen unb bem öfferreid)ifd)--unganf(^en X. ^oxp^ bei

Itfcierujtie bie Äanb äu reid)en. "iHl^ 5tt)eite^ 5:reffen marfd)ierten ^mmirf)^

Äannoüeraner unb 93raunfd^n)eiger auf, bie öon ber 93e^Ie unb ber Guippe^

an bie ^iala unb bie 9^opa geeilt tt)aren unb bei ©r^bon? bereitgefteöt

mürben. 3u 93cginn ber 6d}(act)t erfc^ien hinter bem 5:ro^ ber aufgeführten

Äeerc^teile al^ le^te 9^efert)e bie preu^if(^e 9^eferüebit)ifion t>. 6c^ad), bie

§unä(i)ft auf 9Zcu--6anbe5 rücfte. ^ro^ 9}^arfd)!reuäungen unb fd)tt)ieriger

^^blöfungen glücfte ber "2lufmarfd) ööHig.

^rj^ersog Sofef '5'^'^^inanb ftanb mit sjerftärttem re(i)fem "S^ügel lint^

oon ber 11. "iHrmee geftaffett, um ben 6to^ SO^adenfen^ h^ begleiten. 3n
ten öfterreid)ifd)en 9^ei^en fo(i)t 5tt>if(i)en 9^ubfa unb O^abton? 93effer^

47, 9^efert)ebit)ifton, bie fid) in ber 6c^Ia(i)f bei £imanott>a ben 93einamen

bie „©ferne'' ern^orben i)attt, ^m 30. *2lprtl tt>ar alteö bereit — bie Q3at=

terien begannen fid) einjufd^ie^en. ^lar blaute ber Äimmel, ftra|)Ienbe

6onne üer^e^rte bie legten hinterbünfte, bie au^ ben "^Biefengrünben unb

oon ben benjalbeten^uppen'SßeftgaUäien^ aufgeftiegen tt)aren. Hngeftört »om
"Jeinbe fteÜten ftd) bie 6to^armeen jum 6prung bereit. 3n ber ^a(i}t auf ben

1.9}^ai eilten bie 6turmbatterien unb bie Spf^inenmerfer nad) t)orn, rüdte bie

3nfanterie in bie Laufgräben. €ö tt)ar eine milbe ^aina(i}t, ber Äimmel
!Iar unb öoüer Sterne, bie 'JBege frpden, Ieid)ter ^inbjug fam au^ Often.

Hnterbeffen ging in ben rufflfd)en Linien aüe^ ben gemeinten @ang.

Wlan tt)u^te im Hauptquartier ^imttrieff^ gu 3a^lo, ba^ in ben öfterreic^i--

fd)en Lagern 93en>egung ^errfd)te, gab ftc^ aber über Umfang unb 3tt)ed

ber 93orbereitungen !etne 9?ed)enfd)aft. '^U am l.SOZai bie 6d)üffe heftiger

fielen, fd>tt>ere 9)Zörfer i^re ®efd)offe auf bie Äö^enfteEungen an ber 6efott)a,

auf bie 93al)n^öfe »on ©orlice unb ^arnon? unb bie 6tra^en am Oftufet

be^ ©unajec warfen, iDurben bie 9^uffen unruf)ig. ^»imitrieff fd)ob bie

9?efcrt)cn nä^er ^eran unb Ue^ bie "Sunaiecufer fct)ärfer übertt)ad)en. ®ie

93efd)te^ung na^m aUmäpd) gu unb »erftär!te fid) am *2Ibenb ju fd)tt)erem

Dauerfeuer. Q3on Otftnon? am Unterlauf beö ^luffe^ bi^ <3Ralafton) rollte

ber ©onner. 3n ©orlice unb ^arnon? brad)en gro^e 93ränbe au^, auö ger--

fd)offenen 9^ap^tl)abe^ältern ftiegen fd)n)ar5e, rotgeftriemte Qualmmaffen
unb tt)äl5ten fic^ in bie auffd^redenbe Lanbfc^aft. 3n ber 9Rad)t auf ben

2. ^ai tt)ud)ö ba^ *2Irtilleriefeuer oon ber Dunajecmünbung biö jur 6attel--

ftra^e »on ^oniecgna in bie 93reite, unb al^ ber erfte SO^iaifonntag Üar unb

fonnig emporftieg, fe$te an ber abgeftcdten 'iHngripftelle 5n>ifd)en 9[Ralaftott)
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uttb ^arnott) mit einem <3(i)laQ Trommelfeuer ein, ju bem jid) alte Kaliber

vereinigten. Q3ier 6tunben brüöte bie *2lrtiUerief(i)tad)t unb fd)lu9 bie

ruffifd)en ßteUungcn in @runb unb 93oben- ©imitriep 93atterien ant=

»orteten nac^ Gräften, n)aren aber urtfä(;ig, ba^ furchtbare ^euer gu bämpfen,

t>a^ fxd) tief unb tiefer in t>k jerftam^ften Linien fra§. ^ann fielen bie

^Of^inenn^erfer dn, bie gum erften 99^al mit öotter ^urf)t eingefe^t tt>urben,

unb 93ruftme^en, 6tein-- unb 93etonftumpett ber S[Rafd)inengett)e^rnefter

äerfd)tugen.

Um 10 il^v ftieg 9}Zac!enfenö Infanterie mit bti^enben ^Bajonetten au^

ben ©räben. ®er Q3erteibiger empfing jte mit 'SJZitraiHeufen unb ^lein-

geme^rfeuer, mar aber an einseinen ©teilen fo erfd)üttert, ha^ er bem ^nfturm

nic^t me^r ftanb^alten fonnte. ^ie eine Springflut brad) ber Angriff in bie

rufjtfcl)en "inbme^rftellungen unb ri§ in ber 90'iitte eine 16 Kilometer breite

unb 4 Kilometer tiefe £ü(fe, burd) bie er ftd) rei^enb gen Saölo tt)äl5te.

^m red)ten *5lüget ftürmten bie 93apern in ^ei^em ^ampf bie 6teit=

^änge fübtt)eftli(^ be^ 6efott>ariegelö. ^l^ ber ^benb fanf, rang fid) ^neu^l

auf ben 93ergrü(len öon ^ameg^fto, ben bie 9^uffen in ©räben unb Q3er^auen

oerteibigten,unbrei(i)te bem X.^orpöQ3oroeöic^ bieÄanb. 93e^rö 6c^lefier,

bk 119.0it)ifiott, erftiegen bie'2ßalbf)ö^enfüböftlicl) »on 6e!ott)a unb rächten

bie tiroler, bie ^ier im SO'Järs »ergebend gebtutet l^atten. '5)er ^all ber

^ames^f!o^ö^e fprengte ben 9^iegel an ber Strafe ©tab^fs ort)
—^5!)^alafton),

unb bie (frftürmung ber 6e!ort>af)ö^en ri§ bie Gübflanfe öon ©orlice auf.

93e^r fcl)tt)enfte ein, um ber 20, ^iöifton (Smmid)^ 9?aum gu geben, bereu

Spi^enregiment au^ bem ätt)eiten 5:reffen in bie erfte £inie rücEte unb fid^

bei unterge^enber Sonne 5tt)ifrf)en ^neu^l unb ^e^r nac^ t)orn fci^ob, um
bie StoPraft be^ rechten ^lüget^ für ben än)eiten Kampftag gu er^ö^en

unb, 93e^rö offene red)te ^ianh bedenb, auf Smigrob ^inabsufto^en.

3n ber SOZitte rid^tete fid) ber Angriff ber 1 1. ^rmee gegen ba^ ^olln?erf

©orlice. 'Jöo^l tvav bie Stabt in krümmer gefc^offen unb ber vorgelagerte

Äöl^enfrans von fd)tt>eren (finfd)lägen aufgetPü^lt, aber ber 'Jöiberftanb ber

93efa$ung «?ar nid^t gebro<^en. ^l^ ^ran9oi^* XXXXI. 9^efcrveforpö au^

ben ©räben ftieg, ftie§ e^ auf tobe^mutige ©egenuje^r. 93om ^od)gelegenen

^rd^^of fprü^ten bie ©arben ber ruffifd)en '2}Zafd)inengett)e^re, unb au^ ben

toten 'Jöinfetn be^ lt)eKigen ©elänbeö fc^lug Seitenfeuer in bie 9^eif)en ber

Stürmer, 0oc^ e^ ^tf !ein ^el^ren. ®ie ©eutfd)en überrannten bie 93er--

teibiger, bie, von i^rer '^üi)xunQ im Stid) gelaffen, auf bem ^kä ftanbi^ielten,

bi^ bie 'Bajonette über ben ©räben bli^ten. 3m ^nfd)lu^ an t>a^ XXXXI. 9?e=

fcröe!orp^ fü|)rte '^vi v. Strau^enburgö VI. ^orp^ ben "Eingriff auf £u§na

burd) unb fud)te ©orlice von 9^orben äu umfaffen, S>ie Öfterreic^er rangen

fid) auö ben QueEtätern ber 93iata ju ben Äugeln von ^iatron)!a unb 9'^uflfi

empor, fd)tugen ben ©egner au^ verfd)ütteten ©räben unb einem ßabprint^

von llnterftänben unb brad)en am ^benb auf Cugna burd^.
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•Sin SSJ^ad^nfen^ Untern <5Iügel foc^t ba^ preu^ifc^e ©arbeforp^ um
bie 6tra^c Olpint)—3aölo. 0ic ©arbc, bic am 29. "Slpril über bie 93tala

gegangen unb in i^re ©turmfteüungen 5tt)ifc^en ßtafätomta unb 93ialon)fa

eingerückt tt>ar, griff bie 93ergfc^an5en an ben naö) Olpinp fü^renben Gtra^en

mit bem "Bajonett an unb überrannte in einer Q3iertelftunbe bic Äö^en=

fteüungcn 437 fübUc^ üon 6faf5tott)fa, 382 öftlic^ »on ©efäott)ice unb 358

öftlid^ i?on ^urffo. ^urj barauf fiel auc^ bie Äö^e 409. "^Im 9'^ac^mittag

erftritt bie 2.@arbe--3nfanteriebrigabe in fc^tt>ercm^am^3f ben 6c^lü|^et^?untt

Staf§tott)!a. *2lm "iHbenb tryax bie erfte ruffifc^e Stellung 5tt)ifc^en ©tafjfowta

unb 93iatort)ta burc^brod^en. ^lettenberg ftanb öftlic^ t)on ^urja unb

füblid) t)on 3oblott)!a auf ben Äugeln 396, 363, 340 unb 366 tief im ©efüge

beö rufftfd)en Sentrum^. @efd)lagen tt)ic^ ber 9^uffe gen Olpinp unb Olfspn^,

um fid) auf rücfmärtö gelegenen Äö^en einzugraben unb bie ©trafen nad^

Saölo auf ^ob unb ßeben su »ertetbigen.

<3)ic "^Irmee be^ Srgl^ersog^, bic mit öcrftärftcm rc(i)tcm "Flügel 5um

6turm angetreten tt)ar, überfc^ritt am 2. 'Mai !ämpfenb bie untere 93iala

unb ben breitftrömenbcn ©unajec unb brang gegen ^arnott) öor. ^a^
XIV. ^orp^ ging linf^ t)om preu^ifd)en ©arbeforp^ gegen bie öcrfc^angtc

Äö^enlinie 419—402 öor, überfc^ritt beren Q3orftufen unb gelangte am
"2lbenb ^art an bie ^uppenftellungen, fonnte aber ben Angriff am erftcn

^ag nid^t me^r burc^fü^ren, ba ba^ «Jlanfenfeuer ber 93erteibiger alle

Äänge mit cifernem 93efen fegte. Hm ben Tirolern ben "Eingriff auf bie

Äö^enlinie gmifi^cn 3ablon>ta unb ^arnott) ju crleid)tern unb bic ^uf-

merifamfeit «Simitrieff^ t)on ber Äauptcinbrui^ftcllc 5tt>ifc^cn ^arnon? unb

5[Ralaftott) abäulenfen, l)attc ^elbmarfd)allcutnant ö, 6töger=6tcincr ben

linfen "Flügel ber 4. "Qlrmec fc^on in ber 'zR.ad)t öor^er jum Angriff geführt,

ben ©unajec bei Otfinott) überfd)ritfcn unb ^imitrieff^ red)ten 'Jlügel übcr=

fallen. '211^ ber 'Singreifer in Ötfinon) einbrang, eilten wn allen 6eiten

rufftf^e 93erftär!ungen herbei unb tra(^tcten bie Öftcrreid)cr n>icber in ben

•Jlu^ 5u ttjcrfen. ^urg barauf traten 93effcr^ ^reu^cn jum "Angriff an.

Sie festen bei 9'\ablott) über ben ^unajcc, gingen gegen bie i^a^len Hfer^ö^en

t)or unb t)erfrieben btn ^m\t> t)on ber £^fa @ora.

3n 0imitrieff^ Hauptquartier gu 3a^lo Rauften ftc^ bic Äiob^poftcn,

fo t>a^ ber ^^rer ber 3.*!Hrmee fc^on am erftcn B<i)la(i)ttciQ bieSügcl ücrlor.

Obtt)o^l bic kämpfe bei ^arnott) am ^benb beö 2. 9?Zai noc^ nid)t 5um

^bfc^lu^ gekommen tt)aren, fa^ fid) bic ^rmee Q^abfo ©imitriep fd)on su

Stpci ©rittein gefd;lagcn unb bie ©unajec-- unb 9^opalinic öerlorcn. ®ic

ruffifd)c ^e|>rftcllung mar gmifc^en ^alaftom unb ©orlice—3oblon)ta bi^

gur legten "Jafer jcrriffen.

^l^ ber 3. SO'Zai tagte, ftanb '^O'itadenfcn^ Sto^armee gu neuem 6to^

bereit, 4 Kilometer tief unb 14 Kilometer breit in ber 9^orbflanie ber

rufftfd)en ^arpat^enfront. 0ie 93crbünbetcn Ratten im cntfd)cibcnb ge=
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bad)ten ^ngriff^felbsug bcn crftcn großen 6d)lac^terfolg txtämpft. ©tmü
triep Hauptquartier flüchtete in bcr 9'^ad)t t)on Sa^lo nac^ Q^gefeott). Äier

fud)tc ber 93utgare bie 3ügcl n?ieber an5Uäicf)cn unb bcn ^iberftanb neu

ju orbnen.

®ie 9^uffen l^atten fid) an bcn mciftcn Orten tapfer gefd)lagen unb

im ^u^^arren unter bem @ranatcntt)irbel furd)tbarc 93crluftc erlitten,

tt>aren aber nid)t in bcr ßage gett)efen, bie 6rf)la(^t ju meiftern, bie tt>k ein

Hngcn>ittcr auö Weiterem Äimmel t>ernid)tenb über fte hereingebrochen tt>ar.

€rft im Kampfe mit bem 'tängreifer fam i^ncn bie ^ntt)efen^eit einer großen

beutfrf)en *iHrmee 5um 93cn)u§tfein, obtt)o|)l ©imitrieffö Hauptquartier nic^t

ungemarnt geblieben n>ar. ^unbfd)aftcr unb 6pione Ratten il^m fc^on am
17. *21pril @erüd}te t)on ber "^Inhinft beutfc^er Gruppen zugetragen, ^ber
man unterfd)ä^te bie 3a^l ber 93erftärfungen, bie in bie öfteiTeic^ifc^en

©räben floffen, unb glaubte nic^t an bie ©rö^e ber ©efa^r. 9^ab!o 0imi-

trieff vertraute auf bie Hnangreifbar!eit feiner 6trom= unb Äügelfc^ansen,

unb 3tt)anott) blieb bamxt befc^äftigt, ben Angriff auf dsernott)!^ unb

0elaft)tt üorgubereiten unb bie (fntf^eibung am 6übflügel §u fu(^en.

^U SDZadenfenö "Eingriff lo^brac^, mar Smanom nidjt me^r in ber £age,

bie 3. ^rmee gu unterftü^en, unb '^^imitrieff au^ eigenen Säften nic^t tnu

fernt imftanbe, bem ®urd)bru(^ gmifcben SO^alaftort) unb 3obtott)!a gu be-

gegnen. SttJanom^ 9^efert)en rt)aren an ben <S)njeftr unb bk ^iftri^ Qtvüät,

unb ©imitrieff i^attt ftch burc^ ben näc^tlicf)en £iberfaE auf Otftnom herleiten

laffen, feinen rechten "Jlügel gu t)erftär!en, ha bort bie größte ©efa^r §u

bro^en fd)ien. Wenige 6tunben fpäter fa^ er feine Sd)lad)torbnung plö^lic^

linB unb in ber '^ittt burd)brod^en unb fein Sentrum im ungeorbneten

Q'^üdgug auf Smigrob unb 93iec5. €r fud)te Seit 5u gewinnen unb mi<^ fec^--

tenb auf bie gtreite 6tetlung^linie, bie bei 93artne—Q3iec§—3oblon?fa

—

^il§no—'3)abrott)a abgeftecft tr>ax, um bem Angriff nod) auf bem QOßeftufer

ber "SBistofa §u begegnen unb ftanbju^alten, bi^ ^erftär!ungen jur (Stelle

n>aren.

©imitrieff hoffte bem Angriff an ben feftgebauten 6tü^pun!ten unb

vorgelagerten Hügeln §n)ifd)en ©unajec unb ^Si^lofa §um 6te^en gu bringen

unb burd) ©egenangriffe au^ bem 93e(ien t)on ^ro^no unb Q>anot §urüd=

5utt)äl5en. i£r fal) bem 3. SOcai nid)t o^ne Hoffnungen entgegen. 9?Zan

rechnete barauf, ba^ ^adenfen^ Gruppen, bie in ©en)altmärfd)en an ben

*5einb geführt »orben iparen, am ^benb bee 2. ^ai nad) fc^meren kämpfen
l^ungernb unb burftenb in ben erftrittenen Gteltungen niebergefunfen feien

unb 6d)tt)ung unb ^raft eingebüßt bätten. «Sarin täufd)te man ftc^. 9}Zacfenfen

n>u^te, ba^ atleö barauf an!am, ben 'Jeinb nid)t §ur 93efinnung unb noc^

tt?emger §ur 9?uf)e kommen gu laffen. (Sr ^anbelte baf)er, mie er bei^Kloclamef

unb ßobä gebanbelt f^atU, unb ri^ bie ermübeten, aber t)om Siege beflügelten

•iHrmeen auf ber gangen Cinie gu neuem "Eingriff fort. 0er ^ampf um bie
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'JBiölofatime begann, e^e bcr jtt)eite (3rf)lad)ftag fid) neigte. "Sarin offen=

barfe fid) gugleid) bie '21u^tt)irhtng be^ erften 6d)lad)terfolge^, ber nid)t nur

bie '^xont ©imitrieff^ aufgebroa)en, fonbern and) bie Q3erbinbung *S)imtfrieff^

unb *53rufftlott)^ gelockert i)CitU, ^Oßurbe ©imitrieff bei Smigrob über bie

^i^to!a gett)orfen, fo griff Sü^acfenfen^ rechter ^ügel in ben 9lüätn ber

8. ^rmee unb bie ®ur(^bred)ung reifte jur llmfaffung bcr ruffifc^en ^ar-

pat^enfronf.

9J?a(ienfen griff am 3. SO^^ai, ber ftra^lenb auö blaffer 9^ad)t emporftieg,

mit öerftär!tcn Säften an. ^m red)ten Flügel i)atU ficf) ^mmid)^ 20. '5)i--

oifton neben QBoroeöicö X. 5?orp^, am Unfen "Jlüget hai öfterreid)ifd)=

ungarifd)e IX. ^orp^ neben ber @arbc eingefd)obcn. 3n manbernben @e-

fed)ten tväl^U fid) ber Q3ormarfd) gen Öften unb öerfnüpfte bie brei näd)ften

^age gu einem gn^eiten 6d)lad)terfolg. 93oroet)ic^ X. ^oxp^ erkämpfte am
3.'^ai 93artne, erffürmte am ^age barauf bie Stellungen auf bcr ^ab!ott)a=

f)ö^c unb tt)arf ben <5einb am 3. SO'Zai über ^empno in bie ®ut(afen!e jurüd.

Smmid) übernaf)m bie ^ü^rung bcö öerftärften reiften "Jlügelö unb fü'^rte

bie 33apern, bie 119. ©iöifion unb feine 20. 0iöifion in ben ^ampf.

^cu^l^ 95apern fegten scrfplittcrnbc 9^ac^^uten Por fid) :^cr gen Smigrob,

unb 93e^rö 6d)leficr ftie^en auf ffaubumn)ölfter Strafe Pon ©orlice gen

ßipinfi Por. 0ic oftn?ärt^ toanbernbc Sd)la(^t »urbe auf bem rechten

^ügel im £aufe be^ gn^eiten öd)lad)ttage^ gur Q3erfoIgung.

um fo ^artnädigcr lämpftc bcr Q'^uffc bei 93iec5 w"i> ^i^ic an bcr

Strafe nac^ 3a^lo. 93or 93iec5 ^<^it^ ß^ ^^^ ^Gßi^lofa^ö^c Perfd^anjt unb

ftar! befe$t, um ben Q3ormarfd) bc^ XXXXI. 9^efert)e!orp^ unb be^ öfter=

rcid)ifc^-'Ungarifc^cn VI. ^orpö gmn Stehen gu bringen. 93ei £ipic unb

Olpint) ^ufte er Q3crftärfungcn, bie ben Angriff ber ©arbe in ^effeln

fd)Iagen foÜten. "iHber fein ^iberftanb frud)tete. ^m 9^ac^mittag tt)urbe

93iec3 unb bie Äö^c Pon ^ik^at genommen unb am "iHbenb bie 6perrfteKung

auf bem Äuget Pon £ipic Pon ber 2. ©arbebiPifton nac^ blutigem ^ampf
crftürmt. '^U purpurne 'Jßoüenburgcn am ^bcnbf)immel aufftiegcn,

mar Simitrieff^ '2Iufna{)meftenung Pon 93artnc biö ^kc^ eingeriffen. "Sluf

allen Strafen mälzte fid) ber Q^üdgug be^ linken ^ügelö unb ber 90'Zitte

©imitrieff^ ber ^i^lofa gu.

©eringer n)aren bie 9^ortfd)ritte bcr 6ieger auf bem tin!en Flügel,

wo bie '2lrmec be^ (fr5f)er5ogig ben 6to^ ber 11. "^irmee begleitete unb i>^dU,

inbem fte ©imitrieff^ red)ten <5lügel gegen 9^orboften gu bröngen fuc^tc.

3ofef <5erbinanbö IX. xmb XIV. ^orp^ tr>axm auf ben Äö^en üon ^obrofpti

unb ßucga auf ^artnädigen "JÖiberftanb gefto^en. ®aö IX. ^orpö fc^ob

ftc^ ba^er in einem <3^an!enmarfd), ber burd) ba^ 93orge^en bc^ preu^ifd)cn

©arbeforp^ ermöglid^t unb Qcbedt mürbe, nad) Often unb fud)te bie ruffifd)c

^iberftanbßlinie über 93r3ofteJ ju umfaffen. ©imitrieff f)ielt bi^ jum legten

^ugenblid ftanb unb entgog ftd) in ber 9^ad;it ber brobenbcn llmfaffung.
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^ed)tcnb Q\nQ fein re(^ter ^ügel auf bcn Unterlauf ber 'Söi^lofa ^nxüd,

bcn ber ^ro^ fd)Ott am gellen ^ag überfd)ritfen ^affc. 93et ^il§no unb

^arnott) hielten 9'^ac^^uten in (3;?errfteUungcn au^ unb becffen ben ey-

gentrifd) gerichteten 9^ü(f§ug, bem ftc^ ber äu^erfte rechte "^ügel in 6taffetn

anfc^lo^. 93effer^ 47» 9?efert)ebtt)iflon unb 6töger=Steiner^ ^anfenftaffel

gett)annen am 3. '^'Jlüi über 3er!ott), Sabno unb Otfinott) 9?aum, ftie^en

aber bei Saffott) auf neuen ^iberftanb. 'S)er Q3ormarfc^ Sofef ^erbinanb^

tarn bort gum 6te^en.

Unterbeffen fd^an^te ^imitrieff bei Saöto unb Smigrob, tt>o er SJ^Zacfenfen

Syalt 5u bieten Qti)aö:)U unb aße 93erftärfungen terfammelte, bie i^m t)om

6an gufloffen» Swanon? fanbte atte^, tt>a^ er auftreiben konnte, ©ange

^ofa!enbit>iftonen^ eingelne 9?egimenter, (Srfa^bataiüone, 6rf)an§arbeiter

unb (£ifenba^ntru))pen eilten ber ^i^tola ju, 3ur gleid)en Seit begann er

iDeitfic^tig bie 6anUnie in 93erteibigung^guftanb §u fe^en, ®a^ njar !(ug

ge^anbelt, benn tro^ aller Äilfe n>id) bie "^Irmee 0imitrieff^ am 4. 9[Rai

unter fc^tt>eren Sinbu^en an (befangenen auf ber gansen £inie üollenbö auf

bie QSiölo^a gurücf , ©imitrieff i}atu ©epäcf unb ©erat i?orau^gefanbt, bie

mciftcn ©efc^ü^e in Sid)er^eit gebracht unb Verbrannte hinter fiö) bie Quar=

tiere» "^lu^ »erlaffenen Subenbörfern ftiegen bie <5tömmen, 93rü(fen unb

Stege lagen serftört, fogar in bcn bun!eln, t>on ber Äi^e au^gcbörrten

^ieferntt)ätbc^en fra^ ber 93ranb, ber ben 9?ü(f5ug beden unb bem ^tmh
bie Q3erfoIgung erfc^h)eren füllte. Hmfonft — in fd)arfem 9^ad)brängen

entriß ^adenfen am 4. SWai ben 9^uffen ta^ 3tt)ifd)engelänbe unb erreid)te

fc^on am 5.S0'?ai in Siegreichem ^ampf bie Ufer ber 9ßi^tofa.

0a begannen bie 93anbe ber Orbnung gu reiben, ©imitrieff^ Äaupt=

quartier f[üd)tet wn QR^efsott) nac^ ^rgem^fl. ©er Sufammenbrud? !ünbet

fid) an. 3n braufenber 93erfolgung überrennt ber rechte Flügel ber 11, "^Irmee

Smigrob. Smmic^ unb ^neu^l überfd)reiten i>tn Oberlauf be^ ^luffei^,

bred^en gen <5)uHa 93af)n unb ftreden bie Äanb nad) ben 9^üd§ug^linien ber

ruffifc^en 8. ^rmee au^. 93e^r fteigt in^ 93eden öon ^ro^no f)inab, ^ran9oii{

unb ^lettenberg fämpfen um Saslo unb ^olacgpce, unb bie "^Irmee be^ €r5=

berjog^ ^ängt ftc^ an ©imitrieff^ 9^orbfIügel, ber auf ^ilgno, Ole^no unb

Saffom au^geh)i(^en ift unb ftc^ bort »erfc^angt \)at, "^Im ^eftigften iDüten

bie kämpfe im Sentrum. 0ie @arbe, bie ben ^einb bei Olpinp, an ber

Olfjpnfa unb bei 9^abof5^ce gefd)lagen unb i^n au^ ben l^iefernge^öljen

über ba^ <5lü^c^en ine 9Ropatal unb gegen Sa^lo gurüdgeUJorfen ^at, n>irb

gezwungen, i^re lin!e ^lanh gu fid^ern, benn be^ (?räf)er5og^ red)te ^lügel=

gruppe ift in fc^mercn kämpfen um bie Äö:^en von ©obrot^n fcftgef)alten

tt)orben. Um bie Öfterreidjer ju enflaften unb bie offene ^lanfe gu bc=

tDe^ren, gie^f SO^adenfen bie ©iüifion v>. S4)ac^ in €ilmärfd)en nac^ öorn

unb fe^t fie §tt)ifd)en bem IX. ^orpö unb bem ©arbe!orp^ ein. *35arauf

ermattet ber ^iberftanb bei '5)obrott)n, ber 93erfuc!) eine^ ruffifdjen ^laufen«
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angrip mxt> im ^cimc tx\txdt unb ber ^cinb im Scntntm cnbgültig auf

93r5ofte! gett)orfen. ©imitriep ^Hufnal^mefteöung iff burd)fto^en, bcr

gro^e 93riidEcnfopf öon Sa^Io aufgebrod)en imb baö 'Sßeftufcr bcr 'SBi^lota

öerloren. ^urd)einanbergefd)üttclt unb 5crfd)lagen ftrömen feine 5^oIonnen

über bie '2Bi^lo!a unb fud^en im ÄügeUanb 5tt)ifd)en 'JÖi^lofa unb im 93e(!en

t)on 6ano! neuen Äalf.

6o war am *2tbenb be^ 5. SfJZai bie eigentlid)e 0urc^bruc^^fd)larf)t öon

xOZadenfen nad) breitägigen kämpfen genjonnen. 3tt)anott)ö tt)eftgaiiäifd)e

•Jront tt)ar aufgefprengf, ©imitrieffi^ *2lrmee im 91M^uq über bie ^i^lota,

unb bie 9lrmee 93ruffi(ott)^ faf) fxd) öon tiefgreifenber limfaffung bebrof)t.

®ie 11. *2Irmee ftanb auf ben Hfer^öfjen ber ^i^lol^a unb be^errfc^tc mit

©efc^ü^ unb @ett)e^r bie breite ^u^nieberung, burd) bie ftd) ruffifc^e ^o--

lonnen unb 9^ac^^uten im Haren ^benblic^t, öon 93erfotgung^feuer über--

fd)ütfet, ofttt)ärtö mätäten. S)ie ^rmec be^ €rä(;er5ogö kämpfte rüdtt)ärt^

geftaffelt 5tt)ifd)en ber ©fenba^nlinie 5arnoit>—^ebica—Q^gefäott) unb ber

^Beic^fel aU ^lan!cnfc^u^ unb brängte ©imitrieffö 9^orbpget ben '2Beid)fel--

ftrom abn?ärtö auf S^Zielec. ^effer^ 47. 9^efert)ebit)ifton ftürmte Saffon?

imb 'xRoäa.

@tcid}äeitig begann bie ^rmee 93oroet)ic in ben 93eöJiben auf ber

ganzen ßinie 5um Angriff übcrjuge^en. 95rufftlon> gerief in 9^of, o^ne

eigentlich gefämpft gu f)aben. 6ein rechter 9^tügel ^ing in ber £uft, bei

^ulla unb softes i5taborc5 bro{)te Itmfaffung unb auf i)tn Äö^en öon Q3ira»a

93oroet)ic^ 6tirnangriff. ß^ blieb 93rufftlon? nic^tö übrig, aB ife^rtgu--

mad)en unb über b^n ^ntlapa^ unb ben Oattel »on 2uptotr> in ba^ 6an--

htdm jurüdguge^en. dx gögerte nid)t lange, ben 93efe|)l jum ^bmarfd)

äu geben, ben bie Itmftänbe gebieterifc^ forberten.

6d)on in ber 'i!fla<i)t auf ben 5. 9}Zai lie^ er »or 93artfelb unb auf ben

Onbatt>a^ö^en feinen red)ten "SXügel !e^rtmad)en unb unter bem 6c^u^

oon 9^ad)^uten nad) 9^orboften abrüden. 3m ®alopp raften feine 93attericn

bie ^a^ftra^en hinunter, um 9^pmanott) nod) öor bem ^einb gu erreichen.

5iirml)od) ftanb ber 6taub über ben Strafen, auf benen fid) bie ruffifc^en

Kolonnen nad) 9^orboften quälten, "^ll^ 5?anonenbonner öon Smigrob ^er=

überi^lang unb f^emfeuer in bie ^lan!en ber SQ^arfc^ifolonnen fc^lug, tvaxfzn

jtd) gan§e 0it)ifionen in bie '53eö!ibenn)älber unb fuc^fen querfelbein ju

entrinnen, "i^lber felbft in biefer tollen <5lud)t tvax nod) planüoHe^ Äan-

beln. 93rufftlott) tt)u^te, n)a^ er tat, €^ galt, €mmii^ äut)or5u!ommen

unb 93oroe»tc ju feffetn. QBä^renb ber rechte Flügel fic^ ju retten trachtete,

bielt ba^ Sentrum ftanb unb üerteibigte bie Gtellungen auf ben ßaborcja-

()ö^en unb ben Sattel t>on 2nptotr>, gegen bie ba^ 93e^{iben!orp^ aBbalb

heftig anbrängte. 93om Sentrum gcbedt, md) ber linife Flügel, ber nod)

itn djirofatal ftanb, bergan unb ging in (?ilmärfd)en über ben ©ebirg^famm

jurüd.
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^l^ 95oe^m--€rmoÜi am 5. 9)Zai bie erffcn rü(ftx>ärtö ftrebenben 93e--

ipegungen bemerfte, machte er ftc^ fofort gum Q3ormarfc^ bereif unb heftete

ftd) an bte Werfen be^ ab§te^enben <5einbe^.

*2lm 6. SOftai frf)tt)anben bie legten 3tt)eifel — bte rufftfcf)c ^arpat^en--

front n>ar bi^ gum ilgfo^er '^a^ in^ '2öan!en gefommen, ®ie 0urd)brud)^--

fd)iad)t reifte äum frrate9ifd)en Erfolg: eine gange befeffigfe, in beiben

^anfen feft angelef)nte ^onf fiel in fxd) gufammen. SOZadenfen rief gur

Q3erfolgung. ®a i^m am 4. 9}Zai aud) bie ^rmee 93oroet>ic unferftellf

roorbcn »ar, führte er je^f brei *i2lrmcen gegen ben n)eid)enben ^einb.

©onnernb, braufenb, öon rieftgen 6taubtt)otfen begleitet, üon ungäl)ligen

93ränben beteud)tet, üon 6onne, SDZonb unb Sternen überfd)ienen, n)älgte

ftd) bie 93erfolgung burd) bie Kälber unb bie ^uen ©atigien^ unb über bie

(oätt^l ber 93eö!iben. 0er Q'^uffe njar auf einer 'Jront t)on 160 Kilometern

im 9^üdgug auf ben 6an.

0ie '33erfoIgung^!ämpfe gmifc^cn Qöi^(o!a unb 6an

Sm rufftfd)en großen Äauptciuartier faf) man mit (fntfe^en ben ©nfturg

be^ funftüoUen ftrategifd)en ©ebäubeö, ba^ man nad^ ben 9^ieberlngen in

^olen unb bem "2lbbrud) ber Karpatbenfd)lac^t neu aufgerid)tet ^atU, in

ber Hoffnung, barau^ ncd) einmal gum Angriff ^ert)orbred)en gu fönnen.

"Slber fro^ alleö Hnf)eiB t)ergn)eifelte ber ©ro^fürft nod) nid)t an einer lieber-

^erftellung ber galigifd)en <5r«?nt, (£r tr>ax entfc^loffen, fte hjeiter rüdwärt^

neu aufgubauen unb bem ©egner ben 6ieg gu entreißen. 0er ©ro^fürft blieb

ber f)artnädige ^ec^ter, tvav bereit, bi^ gum legten ^temgug gu kämpfen

unb fud)te ber £age nad) Säften gered)t gu »erben.

0ie 9^ieberlage 0imitrieff^ i^atU gtt>ar bie eilfertige Surüdna^me
ber 8. "iHrmee üon ben 93eöifiben nad) fic^ gegogen unb bie Erfolge gunid)te

gcmad)t, bie in ber Ofterfd)lad)t txlämpft tt)orben tvaxtn, konnte aber cr=

tragen werben, n?enn eö gelang, ben red)ten <5lügel ber Karpat^^enarmeen

auf ben 6an gurüdgufd)tt)enfen unb ben vorbereiteten Angriff auf tk 0nieftr=

front unb bie ^ut^flanfe ber Q3erbünbeten burd}gufü^ren, alfo SSJ^anööer

burd) ©egenmanööer gu beantn>orten unb bem ©egner bie red)te ^aräc
abgugertJinnen.

93on biefcm ©ebanfen geleitet, fud)te 9^i!olai ^^iifolajenjitfd) ben ©ang
ber 6<^lad)ten gn)ifd)en '^öiöloJa unb 6an im 9Zorben unb gn)ifd)en ©njeftr

unb ^pxuti) im Guben »on ftd) au^ neu gu orbnen. €r fanbte 3ft)anon? ben

bestimmten ^efe^l, tk 3. unb 8. ^rmee um jeben^ei^ ton vDtadenfen loö-

gurei^en unb an ber Sanlinie n^ieber aufguftellen unb ben Sübflügel gum
rüdfid)tglofen "Eingriff auf ^f[anger=93altin üorgufübren. 3tt)anon) gc^ord)te.

Sr tok^ bie im Sentrum gtt>ifd)cn bem llgfoJer ^a^ unb ^ucf)la fämpfenben
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Gräfte an, bic ßinic 93oron^—^ur!a—^ud)Ia 5U behaupten unb bem ©egnet

juäufc^en, ri^ bic ^ügclarmecn auf bcr gangen ßinie üon ^etlina bi^ gut

'2öcid)fel auf bie £inic Cutonji^fa

—

2\^to—6anof—QSrgefäon)

—

^kUc jurüd

unb bcfd)leuntgte i>a^ längff geplante Q3orget)en be^ linfen ^ügcB auö ber

ßinie ^ovof)^—Oftpnia—SalefäCä^ü

—

&)otm gegen ben ^^cutl), Hnterbeffen

ten!te ber ©ro^fürft Q3evftärJungen nad) ©ali§ien unb tt>k^ (^»ert^ an, ciU=

mä^lic^ üon ber 9Ztba auf ta^ 93erglanb t)on ^ielce unb gegen bie Opaton>ifa

jurüc!5ugef)en, um ben^nfc^lu^ an *5)imitrieff^ redeten •JWgel ftc^erjuftetlen.

©iefe vD^a^na^men jeugten üon rid)tiger (frfaffung ber £age unb unge-

broct)enem 'SBiÜen, genügten aber nxd)t, bie Cage njieber^ergufieüen.

0ie €ntn)idlung tie^ fid) öon ruffifd)er Q>txtt nid)t mel^r meiftern.

®ie Q3erfolgung^!ämpfe f)atten fic^ am 4. unb 5. 9J?ai über bic ^t^lo!a

gett)äl§t unb bie ©uflafenife überfd^wemmt. *2lm 5. '^O'^ai ftürjte ber Q><i)tt>aU

in bie 93eden t>on ^roöno unb Ganot 93ruffilott)ö ^tügelbioifionen n)urben

bort t)on (Smmi(^ in bie &ige getrieben, ttjä^renb <Simitrieff müt;fam tämp'

fenb nad) 9^orboften tt)ic^ unb fic^ »ergebend an ben *^i^lofaabfd)nitt gu

iflammern fud)te. ^n eingelnen Stellen |)arrten 9^ad)t)uten bi^ §ur Q3er»

nic^iung auö, um ber ^[Raffe ber Armeen Seit unb 9^aum gum (Entrinnen

au^ ber ^beöfaüe gu erftreiten, bic ftc^ plö^lid) unter i^ren ^ü|en geöffnet

^cttt, 93erätt)eifelt kämpften «Simitrieff unb 93rufftlon) am 9^orbfu^ bcr

^arpat()en unb in ben ^e^üben um bie 9^ettung i^rer Armeen. ®er red)te

"Jlügel ber 11. *2Irmce h>ar am 5.9}?ai in bie 9^orbf(an!e ber '^utla^cnh ein-

gebrod)cn unb übcrf)oIte ©imitrieff^ 9^ac^^ut an bcr 93rüde »on Smigrob.

"SBie ein ^al!e ftie§ (Jmmic^ auf ben h)id)tigen Übergang ^erab unb ri§ i|)n

ben ^ofafen auö ben Äänben, e^e er ber Serftörung anheimfiel. "^Im *2lbenb

lagerte bie 119. ©ioifion bei Smigrob 9^ott)e. "^Im 6. SO'^ai überfd;ritt bic

SOf^affe ber 11. "^rmee 5n)ifd)cn Smigrob unb 93r§eftef bic ^i^lofa, er-

flomm in manbcrnben ©efed^ten bic Ufer^öt)en unb ftrebte bem "Jeinb an bett

^^i^lot nad). 3n raftlofem 93ormarfd) erzwangen Smmid}^ Äannoüeraner

unb ^neu§tö '^Ba^ern ben Sugang jum Safiolfatal unb fd)tt)enlten gegen bie

©trafen t>on ^utla unb 9v^manott) au^, auf benen 93ruffitott>^ rcd;ter 'Jlügel

ftd) nad) £iö!o unb 6ano! mätäte. ^ä^renb bie 20. '^»ioifion unb bie 93apern

mit bcr 'Jront nad) Sübcn fämpften unb ben 6tab ber 49. <5)it)ifion 23ruf--

ftlomö unb §ablrcid)en '5;ro^ gefangen nahmen, füt)rtc 93ct)r bie 119. '2)i»ifion

^inter Smmid) unb ^neu^I im ©emaltmarfc^ an bie 3aftolfa unb ftürmtc

ncc^ in ber 9^ad)t bio Äö^en üon 93rocan!a unb am '3!age barauf 3ronicj

unb 9^pmanon). ^aüaücrie fprengte triumpf)ierenb biö 93c^to.

93ruffilom^ <3^lügelbi»iftonen liefen am 6. 9}iai ba^ Onbamatal hinter

fid) unb erreid)ten am 6.9)Zai baö 9^ettung öer^ei^enbc <5)ufla. '21bcr ber

Gd^ein trog, benn ^ufla mar fd;on überflügelt, unb jenfeit^ bcr Gtabt em-

pfing fte ba^ <5euer beö !. u. t. X. ^orp^, beffen 93orbut ftd) in ibrc lin!e

^lan!c marf unb bie 48. ®it)ifion bei ^^alma jum Kampfe jmang. 3n
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iDÜöem 93öiiTtt)arr retteten t>k ruffifc^en ©enerale, tvai gu mtm tt>ar. Sie

festen ftd) an bie 6p{^e i^rer £eute unb fud)ten mit aufgefeffenen Kanonieren

unb gefd)n?ungenem Kantfd)u xn^ Sanbeden burd)sut>rec^en. 9^id)t aücn

gelang'^, ®er Sieger na^m 3500 SDZann imb 22 @efd)ü^e ^intt)eg.

©eneral Kornilott) irrte fünf ^age in ben ^eö!ibentt)älbern umf)er, bi^ er

mit feinem Stab in öfterreict)ifrf)e Äänbe fiel. ©Iüdlid)er tvav ÄirnÜon),

ber mit Kat)atlerie unb '^IrtiÜerie gen Sano! ent!am.

Unterbeffen fe^te ba^ ^e^!iben!orp^ ben Äauptlräften 93rufftIott)^ §u, bie

fid) Sd)ritt für Sd)ritt au^ bem ßaborcgatal gurücfgogen unb am 6. SOZai auf

bem ^^orb^ang ber 93e^!iben noc^ einmal {e^rt maduen unb bie Äö^en öon

93ufott>ica öerteibigten, um ttn Q^üdjug ber <3^lügel gu beden. ®od) 50Zarn)i^

griff fie fd)on in ber 9^ad)t auf bcn 7. ^ai fo ^eftig an, ha^ fie gegen Cupfon?

auött)eic^en unb bie Caborcja^ö^en räumen mußten. *21m 8.9}?ai blätterte bie

g^ront ^ruffilott)^ bi^ §um lläfo!er ^a^ ah. 93ei Solinfa, 9'^ag^polanp

unb ^atalfofalu ftiegen bie öfterreid}er auö ben ©räben unb folgten bem
^einb, ber jtd) unter Q3erluften über ta^ ^^albgebirge unb ben Oberlauf

be^ Sanfluffe^ äurüdgog unb Sgurmat) bie Äanblung^frei^eit Ujiebergab.

^m Quellauf be^ Strt)j wxd) ber QRuffe langfamer, am Oftr^ griff er

einftngen^ Sentrum am 6. SDtai fogar nod) einmal, tt)enn aud) t)ergeblid),

an, unb im £omnicatal fd)lug er öfterreid)ifd)e Angriffe ah, ^ber »on

SO^adenfen, ber bie 93erfolgung^fd)lac^t rüdftd)t^lo^ über ben 'Sßiölof

ipäljte, konnte er ftd) nid)t mel)r befreien.

^lö ©eneralSwanott) fa^, ba^^imitrieff^OBiberftanb^fraft am (£rlöfd)en

war unb QSrufftlom im ^eden »on Sano! t)on Q3ernid)tung bebro^t tt)urbe,

raffte er brei ©iöiftonen gufammen unb jd}leuberte fte am 8.90cai in Per«

§tt)eifeltem ©egenfto^ auf ben Q3erfolger. 3tt)ei ©iöiftonen gingen Pon Sano!
gegen 93e^fo por, um in ©mmid)« lin!e plante ein5ubred}en, unb eine britte

^iPifton »arf ftd) bei Q3räoftef auf bie Öfterreic^er. 3n5tt)ifd)en fammelte

©imitrieff bie tampffäl^igen krümmer pon fed)ö®ipiftonen unb pftanjte fte bei

^rt)ffa! auf, um ber @arbe unb bem XXXXI. 9?eferpe!orp^ tm QSeg nad)

'^äefäott? 5u Pertegen, unb befahl bem redeten Flügel, am llitterlauf ber ^i^-
to!a ftanbsu^alten. So !am eö am 8. unb 9.^ai noc^ einntal §um Sufammen«
prall mit rüdmärtö gen^enbeten^räftett, t>k Pon9)Zadenfenö ©cncrälen überalt,

bei 93e^!o, ^rt)fta! unb '^ilgno, bcfd;n>ingten 'Ju^ee angegriffen tt)urben.

"i^luc^ biefer 93erfud), bie Sd)lad)t Por ber Sanlinie n)ieber aufzunehmen

unb bie 93erfolgung gum Stel;en ju bringen, mißlang. ®ie 9?uffen n>urben

im ^eden X)on Sanof, an ber QSrüde Pen S'rpffat unb auf ben Äöl)cn oon

^il^no abermals gefc^lagcn. 9^ur bei 93r3ofte! läd)elte i^nen einen ^ugen-
blid ba^ ©lud. ©ort tt)ui-be bce IX. 5?orp^ bcö (fr5t)eräog^ in blutigen

Kampf perftridt, biö bie preu^ifc^e ©arbe !räftig ausfdjreitenb bie ^rüde
oon <5r^fta! gen)ann, bem ^einb t>cn Q^üd^ug auf Sträpjott) Perlegte unb
^aufenbe Pon ©efangeuen fortführte. ®a entfd)arten ftct) 3tt)anott)ö 9?efert)en

©tcflemanni ®e5d)icf)te be* ßrieec« m 14
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in ivilbcr '5lud)t; [etbff bie auöbauernben 5tau!aficr räumten ba^ "Jclb.

93ci ^ilgno öerbrängtcn tiroler unb 6teirer bcn "Jeinb, bei '5)abrott)a

jerbrad) ber 'Jöiberftanb, als ein "JlanJenangriff bev 47. Q^eferuebiöifton

bcm "Jeinb bcn 9vü(fäug auf SDZielec ab5ufd)ncibcn bro^te.

3n bcn ^[öülbern öon 93e0fo n)ä^rten bie kämpfe bi^ gum 10. SD^ai

unb griffen in €mmicf)ö ^lanh, ^lö ber ^nffurm abgemiefen war, ging

C^mmid) felbft gum "Angriff über, fd^lug bcn ©cgner bei Sacimiers unbQSjboit)

unb iparf bie aueieinanberffäubenbcn krümmer in ita'i 6tobnicataL 91ur

Q'^eftc erreichten (3ano!. 'S>te Q3erfolgung mürbe jum Sagen, bie 9^ieberlagc

3um Sufammenbruc^. ^uf ben Strafen unb in bcn Kälbern f)äufte fid)

bie Q3eute, aud) bie fte^engelaffcnen @efd)ü^e begannen fid) ju mehren.

^2(1^ Smmid) am ^benb i>c^ 9. 93^ai ^eöfo, '^lettenberg am S[Rorgen be^

10. vKai 6tr5V5on? ftürmte, tt>ar 3tt)anott)0 Q3erfucf), bie Q3erfoIgung jum

Stehen äu bringen, enbgültig gefd)ettert. Smanom räumte baö "Jelb, befai^I

aber ©imtfrieff, ^räemt)fl unb Saroi^lau ju bcfc^en unb fid) im 6ampinfel

5U behaupten. Äeftig gebrängt, tt)id) ©imitricff nacf) Often. ®ie ^rmec
be^ €rs:^ev5ogö folgte feinem rechten ^(ügel am 10. ^ai auf 'Jöielopole,

^cbica unb 9^abomt)f(, unb bie ll.^rmce rüdte auf 9^§ef50tt). S)em 93ul--

garen blieb nid)tö übrig, al^ fid) ben üom ©ro^fürften gefanbten 93erftär=

fungen in bie ^rme §u n>erfen unb über ben £eg an ben 6an 5u entrinnen.

93ruffilott) tt>ar burd) bie 9'Jieberlage ©imitriep fd)tt)erer getroffen

roorben aU biefer felbft, bcnn bie 8. 'SIrmee fd)tt)anb i^rem ©eneral unter

bcn Äänben unb löftc fic^ in rüdroärt^ ^aftenbe ©ruppen auf, bie i)m <Zan

ätt)ifd)en ftc^ unb ben Q3erfolger §u bringen fud)ten. '^nf bcm 9^orbl;ang

bc^ £upt'ott)er Sattels unb auf bemO^üden ber 93u!on)ica smifd^cnörbsed^oma

unb 93aligrob rangen feine ©edung^truppen »ersujeifelt um 3citgett>inn.

93ei Sjcganjue im Oftawicatal, bei ^urfa unb ^iDcrni! am Qucltauf beö

6an unb auf bcn Äöt)cn fübtid) Pon 3ablon!a unb tt)eftlid} Pon 93aront)a

iDel)rten fte fid) »om 8. bis 10, S[Rai mit fd)ipinbenber ^raft, um ber SDZaffc

ber 9Irmce freien ^bjug in^ *5)n|effrtal ju crftreiten. (?^ tt)aren tt>irre, ^Itlofe

Mmpfe, bie bie n)eiten ^[Bälbcr mit 93erfprengten füllten unb ben ^ranb
in bie ^arpatbenbörfer fd)leubcrtcn.

'521m 11.9}Zai überflutete SO^ladcnfenß 93erfolgung ba^ 93eden Pon 6ancf

unb erreid)te bie Cinie ©njerni!—93aligrob—®t)nott)—Q^gefson?—^SO^ielec.

®od) nun niad)te fid) "Oa^ 93ebürfniö geltcnb, bid)tcr auf5ufcl)lic^en unb ben

Q3ormarfcl) auf bie 6anlinie in ncugcglicbcrter Orbnung fort^ufe^cn, h)enn

man bcn *S>urd)brud) im Sinne donrabö 5ur befreienbcn ^at gcftalten tt)ollte.

-ÜZadenfen näherte fiel) mit bret Jonsentrifd) angefe^ten "2Irmeen ber

2inie 3aroölau—^räemt)fl—©obromil. <3)a bie *2lrmce bc^ (fr^^ergoge

immer nod) auf l)artnädtgen ^iberftanb ftie§ unb me^r unb me^r nac^

9^orben auöfc^tt)en!en mu^tc, um gegen ^imitrieff^ red)ten 'Jlügel ^ront

5u mad)en, ber fd)on im 9}?ünbunge:n>infel ätt)ifd)cn '2Beicf)fel unb San gu
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frf)an5en begann, 509 SDZacJenfen am 11. ^a\ aud) &nmid)^ 20. ©iöifion

auf ben linfen "Jiügel unb kntU fle in ©ewaltmärfc^cn t>on Sacimicrg über

^äefsoh) nad) ßancut. Äicr trat fle am 14. 9J^ai aU 'Jlanfcnftaffel an bic

Itnfe 6d)ulter be^ @arbc!orpö, tt)ä^renb bie 19. ©bificn ft(^ bid)tcr an ben

rechten 'Jlügel be^ (?r5f)cr5og^ fc^Io^.

^er ^ormarfc^ SDZadenfcn^ ging über geräumte^ "Jelb. Äod) tt)irbette

ber Sanbftaub ©alisienö unter ben dritten ber ficgreid)en ©d^aren, bie

jid) in einer 93reite »cn 130 Kilometern oftwärtig tt)äl5ten. 0a0 ^or n)ar

eingefroren, burd) bas ber QBcg in^ "Jreie fü|)rte; bie SO^orgenröte neuer

Siege färbte ben öftlic^en Äori^ont; gro^e Hoffnungen flammten auf;

ber 93etagerung^ring, ber Q3öl!er unb £änber Mitteleuropa^ evftidenb

umfpannt ^ielt, fd)ien gefprengt.

9}Zan er!annte in ^efd)en unb (I(;arlet)iUe rafd), wa^ am <5)unaiec

gefd)e^en war, Kaifer ^il^elm »erlegte fein Hauptquartier nac^ "^le^ an

ber fd)lefifd)«mä^rifd)en ©renje unb eilte mit ^alhn^a's^n auf bie 6d)tad)t»

felbcr an ber ^iölota. 6ie !amen nid)t mit teeren Hänben. 3n ^oten

unb <5lanbern mürben 93erftär!ungen freigemad)t, um SOf^adenfen inftanb §u

fe^en, feine ©iege^ba^n 5u öoüenben. ^a^u n>ar nod) mand)er Sd)lacl)t'

tag nötig, benn ber ^einb backte nid)t ixixan, ben .^ampf aufzugeben.

'^öäbrcnb 3tt)anott) litt unb ftritt, lie^ ber ©rofjfürft am 6an unb

an ber £ubac5on)!a fd)an5en, rollten 93erftärZungen t)on ^arfdjau unb

5^"iett) nac^ Cemberg unb ^r3emi)fl. 3tt)anon) i)attQ: öicle ^aufenbe geopfert,

aber tro^ be^ eilfertigen O^üd^uge^ bie mciften ©efd)ü^e, @epäd unb ©erat

gerettet, bie Dörfer niebergebrannt, 93rüden unb Strafen gerftört unb am
11. SO^ai bie 93crü^rung mit bem Q3erfolger bei ®^nott) gelöft. €r ujanbtc

bem ©unajec unb ben ungarifd)en Tälern gefc^lagen ben 9Rüden, um fid)

<rft am 6an tt>ieber gur (o(i)iad)t ju ftellen, tt)o ftd) ha§ 6d)idfal im O!tobet

f(f)on einmal ju feinen ©unftcn entfd)ieben ^atfe,

3m Sufammen^ang mit ber 9Räumung ^eftgalisien^ na^m 5Ri!olat

9'^ifolaien)itf(^ aud) bie mittlere Karpat^enfront §urüd, um bie '23er--

binbimg mit ber 6anlinie fid)eräuftellen. ^Im 11. Mai mdjtn bie 9vuffen

oor Cinftngen bei ^ur!a unb ^ud)la unb gaben bie 6perren üon CutoiDiöfa,

3ablon!a unb Kopcioma prei^. ®ie Gübarmee brängte fprungbereit na(^

unb n)arf bie ruffifc^en 9^a<^buten in ber 9Rid)tung auf ^btjrott), 6tar^-

©ambor unb 6trt)i ^urüd. ©a^ Quelltal be^ ©njeftr unb bie ^äler beö

Sfrpi, ber Oranja unb be^ Opor fprangen auf. Km biefelbe Seit ging (üöert^^

lin!er "Jlügel öon ber 9Ziba unb ber ^iliga auf Kielce prüd, um fid) ix)eict)fel'

aufwärts gegen bie Öpaton>fa gu sieben unb ©imitrieff Ujieber bie Äanb gu

reicl)cn. ©anitl unb '^Boprfd) folgten bem ©egner auf bem "Ju^e, !amcn

aber no<^ nic^t jum 6d)lagen.

Madenfen erreid)te am 12. Mai bie £inie <5)ubiedo—£ancut—Kol-

buf3ott)a unb fc^eud)te bie legten Kofafen gegen ben 6an. "Slm 13. Mai
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näherten fct) bic Q3orputen ber 11. "iZlrmce ben 93rü(Icn!öpfcn »on Savoedau

unb Q^ab^mno. QSoioeöic marfd)ierte auf ^r^empfl unb ©obromil, ^Soe^m«

SrmoÜi erreichte bie Äö^en fübmeftlid) i)on Start)-6ambor unb i^inftngcn

brang über ^urfa unb 6tole gegen 93or^ßlatt> unb 6trt)i tior. ^m 14. SO'iai

etftiegcn SDZactcnfcn^ S^i^enbafaiUone bie bunfetn Äügel, bie ftd^ ätt)ifd)en

Cancut unb Saro^Iau t;inäiel;en, unb crblicftcn fern im ©raublau flimmernber

Äi^e bie Swiebeltürme ber 6tabt 3aro^Iau unb bie edtigen 6cl^attenrif[c

bev Q3orh)er!e »on '^räcmtjft. ®er O^uffe begrüßte fie mit ©ranaten unb

gab baburd) feinem (Sntfc^lu^, bie Sanlinie 5u Ratten unb bem Q3erfolgei

in ben 93rü(Jen!öpfen t)on Saro^Iau unb 9^abt)mno 6(^ac^ ju bieten,

bonnernben 'iHui^brucf.

®er ruffifc^e ©cgenangriff äU)i[(^en ©njeftr unb

®er ©ro^fürft hoffte guüerftd^tlid), am Qan t>a^ ©lud gu Wenben, baiJ

feinen '2lrmeen am S>unaiec fo jä^ ben 9?üden gefe|)rt \)atU, ©er gro^e

5!}ienfd)ent)eräc^ter, ber in t)cn ^ar^jatben bie 93lüte feinet Äeereö Q^hitUt

unb in ben 9}Zaifämpfen abermals 150 000 ©efangene, 100 ©efc^ü^e unb

350 SO'^afd)inengen)e^re öerloren \)(XtUf gab ben ^elbjug noc^ ni(^t verloren

unb fü(;rte i^n am 6übflügel fogar nod) angripmeife fort.

'^{^ bie SCRarfc^tolonnen ber 93erbünbeten am 12, ^ai fd)on bie 9^orb'

unb Oftfiante be^ QBalbgebirge^ ^inabftiegen, lt)urbe 5rt)ifd)en ber Stt)ica

unb bem dseremofä unb im 9^aume Äocobcn!a--Obertpn am ©njeftr unb

'^tut^ ncc^ erbittert geiämpft. "S)ie ruffifd)e Äeereöleitung \)atU tro^ ber

f(^tt)eren 9Rieberlage ber 3. "Slrmee, tro^ beö i?erluftreid^en O^üdäuge:^ ber

8. "i^lrmee unb ber ©ioifionen 6d)uit)aIott)^ ben Äauptgebanifen i|)re^ in

"Je^en geriffenen ^elb^ug^^planeö feftge^alten unb bie linfe "Jlügelgruppe

älpifc^en (£äernolx)i^ unb Ott^nia 5um "Eingriff gefü(;rt, bie Öfterreic^er

mit Übermacht angefallen unb ^flan5er--93altin^ Scheinangriff, ber t>on

neuem 93oben gewonnen ^atte, in einen 9Rüdfd)lag öermanbelt.

^p[an5er=93altin^ Unter <5Iügel tvax am 2. SO'^ai gu beiben Seiten ber

Comnica »orgegangen, ^ur^ barauf führte fein Sentrum einen Überfall auf

bie "Srüdenföpfe im Umtrei^ üon Salefjcäpfi au^. 3m felftgen £omnicatal

ftie^ ber öfterreic^ifd)e "Angriff balb auf gro^e 6d)n)ierigfeiten. ©ie Öfter»

reid)er fäuberten baö Äod)tal, tamen am 6. 9Jiai !ämpfenb über Oömaloba

binau^ unb eroberten eine ^atfperre fübtt)eftlic^ »on 3afien, tonnten aber

bie £inie '^orobp—Saften—£iport)ica nid)t burc^bredjen. ^m ©njeftr

tt)aren jte glüdlid)er. ^flan5er=93altin gelangte bort am 8. SD^ai in ben

93eft^ ber ®ünen be^ Sübuferö, fubr ©cfc^ü^ auf, griff bie ©njeftrfc^leife

oon SalefäCä^ti überrafc^enb an, umfaßte 3alefäC§^fi unb erftürmte ben
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ffarJen 93rüdtenfopf. W^ bk9lvi^m auf baö 91orbufer tt)id)en, errct(i)te ber

9ingnff, ber gur ^effelung be^ "Jembe^ gebitnt ^ffe, feinen ©ipfeU

0a fe^te am 8. SO'Zai ber gro^e rufftfd)e Flügelangriff ein, ber burc^

bte 6(i)Iad)t bei ©orlice unb tarnen) feiner ftrate giften 93eftimmung gum

^cil entfleibet, aber toeber burd) bie 9^ieberlage ©imitrieffö nocf) burc^ bic

Mmpfe bei Oömaloba unb 3aIef5C5t)fi öer^inbert tt)orben Jr>ar. Sr er-

fd)ien, entfpred)enb ber öeränberten 6ad)Iage, aU !räftiger ©egensug

be^ Q3erteibiger^. ©ie 9vuffen gingen auf ber gangen £inie üon (I|)otin

biö '^oxo\)t) 5um "^Hngriff i?or. 6ie nahmen btn alten ^lan n)ieber auf unb

fud)ten bie 6übflante ber 93erbünbett:n su umfaffen, üon ber ^affe ber

^2lrmee absufd)neiben unb im '53iftri|tal burc^ einen ^lanlenffo^ tt)icber

gegen ben 3abloni?a- unb ben ^ant|)^rpa^ 9^aum gu geroinnen.

®ie Streitkräfte ^fl(anser=93altin^ roaren nic^t ga|)lreic^ genug, bem aU«

gemeinen "Eingriff ^u roiberfte^en, ber breit entfaltet ^eranroogte. ®ie 9^uffen

bäuften bie ^aöaUerie auf bem Iin!en ^lügel, gaben i^r t)iele ©efd)ü^e bei unb

fu!i)ten bic fc^roac^e Q3erteibigungöflanfe ^flanger-^Saltinö burd) einen rüd»

fid)t^Iofen Angriff jroifc^en 6!äernt>tt)i^ unb Salefjcj^ü ju fprengen unb auf

ber Q3erfolgung ben ^rutb sn)ifc^en djcrnom^ unb 6niat^n gu überfc^reiten.

©leic^Seitig griff i^efcbi^Ü mit ber Äauptmaffe an ber ©nfeftrfront an.

®ic fc^tt)ad)en Gräfte, bie '3D?arfd)atl bei Q^arangc unb 6abagora auf-

gefteUt i)attt, ttJurben im erftcn Anprall überwältigt, ©oc^ gelang e^ ben

93erteibigern, bie Übergänge über ben ^rutf) unb bie ^elbroerJe im Hmfreiö

»on ^Za|)ala »or ben Ofttoren »on dsernoroi^ gu behaupten unb ben ©urc^»

bru(^ 5U Per^inbern.

•®er Angriff ber rufftfc^en Äauptmad)t bra(^ tonjentrifc^ aug ben

Dnjeftr- unb ^oronnaftellungen ^erpor. ®ie linten ^ngriff^ftaffeln über-

manben na«^ heftigen kämpfen unb einigen 9^üdfd)tägen bei ßatacj unb

^iofrom bic großen 6tromfc^Ieifen, bie ftd) Pon 9Ri5niom nad^ SalefscgpÜ

roinben, burc^brad)en nad) erbittertem 9?tngen bie Cinic Sij^ierna—djcr-

nelica unb rüdten tämpfenb gegen Obertpn Por. ^m 10, SD^iai tt)urben bic

Öfterreic^cr ges^ungen, ba^ eroberte Salefscgpfi preiösugebcn unb auf

ÄorobenJa ju tt>eid)en. ^m ^benb be^ IL SO'Zai mürbe dsernelica Pon ben

9'^uffen genommen. 3ur gleichen Seit brachen bie red)ten ^ngriff^ftaffeln

an ber 6tra^e Se^ierjanp—Sf)ocimier5 ein unb brängten bie Q3ertcibigcr

in tt)ilbcm Äanbgemengc auf d^ocimicrj gurüd.

®a ^flanger»93 altin über !einc größeren 9?cferpen gebot, fa^ er ficb

ge§mungen, bie brödelnbe Front 5urüd,wne^men unb ben "^Biberftanb auf

ber gangen £inie Pon ^§ernomi^ bi^ 6!t;ocimier3 an bie ^rut^fd)ran{c gu

oerlegen. ®ie 6d)lac^t mälgtc ftc^ gegen ben ^rut^ unb täufd)tc ein ©cgcn»

ftüd gu ben kämpfen im 6anbeden öor, bic um biefelbe 6tunbc aufgetragen

mürben. Unter heftigen 9^ad)f)ut!ämpfen gogcn fid) bic 93erbünbeten auf

einer Front Pon 150 Kilometern unb einer ^icfe üon 20 Kilometern gegen
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ben ^rut^ ^müd, ®ie 9^uffcn folgten i^ncn auf bcm "Ju^e unb eroberten

am 13. SiJ^ai Sniatpn. ®ie Öfterreic^er t)rad)ten bcn ^rut^ 5n)ifd)en ft<^

unb ben ^einb unb rid)teten fic^ am '^ag^t barauf in ber £inie (Isernoroi^—

®ubou^—^olomea—9ZabiPorna 5ur Q3crteibigung ein, behaupteten aber

auf bem Öftufer bie 93rücfentöpfe SO^^a^ala, "Subou^, Sablolort) unb ^olomea,

an benen ber Q3erfoIger rafd) ^um (5Ui)^n fam.

'2JJarf(i)altö ^lügel mar weniger gefd)äbigt morben unb errt)e|)rtc jtd) bei^

S^einbe^ teid)ter al^ bie Äauptmad)t, bie oor 5lolomea fofort in fd)tt)ere

kämpfe »erftvidt rt)urbe. vCRit 5obe0t)erad)tung ftürmten bie "xRuffen gegen

ben großen 93rüdenfopf, beffen Q3erluft ^f[anäer=93altin um jeben "^ret«

üer^üten mu^te, ©er ^anipf ging um bie ©etänbemellen, bie ^otomea um-

geben unb ein nad^ Öften äurüdgcmcnbetes ©laci^ bitben. "2Im 14. ^ai
bro^ten bie ruffifd)en Sturmtt>ogen bie Äö^enftufen ju überf(^tt>emmen.

©ie 93erteibiger n)id)en erfd)öpft auf bie Q3orftäbte,

^flan5er-93attin ruft bie legten Q3erftär!ungen in ben ^ampf. £anb--

fturm, Pioniere, ^aüaüerie tt)erben ^ufammengelefen unb bem ^einb ent-

gegengett)orfen, bi^ €ntfa^ üon 3afien unb S>etat^n jur 6teUe ift. ©et
^ag i)ergef)t im blutigen Q^ingcn 9}^ann gegen SO^ann. ^i€ e^ na<5:)W,

bleibt 2efd)i^fi^ "Eingriff nad) t)erän)eifelten kämpfen em!räftet liegen, ©a
n?irb ba^ Hauptquartier ^f[an5erö burd) ben "Jaü 9^abtt)orna^ aufgefd)redt.

®ie 9'^uffen ^ben ben brennenben Ort in ben ^benbftunben erftürmt unb

treiben bie Q3erteibiger talaufmärtö gegen ben ^rut^, ©er lin!e 'Jlügcl

brof)t auigeinanbcr5ubred)en. SÜJ^it le^ter ^raft wirb bie ©efa^r befd)tt)oren.

(S^ gelingt ben Öfterreii^ern, ben 3ufammenl;ang 5u wahren, ^ämpfenb
geilen fte t>a^ 93iftri^tal aufwärts gegen ben '^rutl;abfc^nitt äurüd unb

fe^en fid) wä^renb ber 9'iad)t in ber Cinie £anc5^na—^afiecsna oberhalb

.^olomea ju neuem '^öibcrftanb.

©er "xRuffc ^at in bcn Sturmangriffen s« ^i^l "^lut »erlcren, um ben

Q3orfto^ fortjufe^en, unb gibt ^flanäer-93altin baburd) Seit, fid) in ber

^ront Säernowi^—Sablotott)—^^olomea—ßaucj^na—^afiecr^na feft ein§U'

rid)ten unb ben ^ampfnoc^ einmal auf5unef)men. ©er Q^üdfc^lag ift öon

t>^n Öftcrreic^ern öcrwunbcn, bie ^rut^linie wirb üon ben Q3erbünbeten

hci)aupUt, ©ie Sntmidlung be^ galiäifc^en "Jelb^uge^ münbet in ©oppel-

fd)lacl)ten, bie i^re ©onner t)on Saro^lau am San bi^ ^olomea am ^rutl;

fenbcn.

®{e ftrategtfi^e ßage am 14. 9Diai 1915

^adenfenß fiegreid)e 'iHrmeen erfcl)ienen am 14. SDZai öor SarofiSlau,

'^Prjem^fl unb ©obromil, um bie Sc^lac^t um bie Sanlinie ju eröffnen,

ßefc^i^ü^ Q3ormarfci^ überflutete ba^ 93iftri$tal unb gipfelte im Kampfe

um bie ^rutbtinie.
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5)ic gro^e 0re^bett)egung, bie burd) ben 'Angriff bcr beibcn Unten Flügel

öer fcinblid)en Äcereömaffen eingeleitet tt>orben xvax, cnbcte am 14. 9?Zai

in ber Cime Saro^Iau—9^abpmno—'^räem^fl—6tarp-6ambov—^olomea—

Sgernonji^. ©er vuffifd)e ©egenangriff i)atU ben rerf)ten t5=tügel ber Q3er-

bünbeten gefd)äbigt unb jurüdgebrängt, aber tt)ebcr um t)in Sufammen^alf

gebrad^t, nod^ feiner 93eftimmung al^ 93erteibigungöflante beraubt, ber

beutfd)--öftcrrcid)ifc^e 'Eingriff bagegen ben re(^ten "Jtüget be^ <5einbe^ au^

bem Stanb gehoben unb serfc^kgen unb ben 6to^ fo tief in bie innere

<5Ianfe ber i^arpatf)enarmeenburd) geführt, ba^ bie rufftfd)e Kampffront t)on

ber 9Ziba bi^ sur 6toica ahUätUxU unb in ^eftgali^icn eine 130 Kilometer

breite 93refc^e auffprang, burd) bie ber "Eingriff ftd) in bie offene ftrategif(^e

tJIante be^potmfd)en©Iaci^ unb beö »eftruffif^en "S^eftungsiraume^ tt)ü{)lte.

'30'^adenfenö tonjentrifi^ n)ir!enber Q3ormarf(^ |)atte n\<i)t weniger al^

brei Armeen t)on QBeften unb 6üben gegen bie 6anlinie geführt unb jielfe

über Saro^lau—^r5emt)fl nact) 9^au>a«9^uö!a unb £emberg, QBurben bie

9^uffen am 6an unb in ben Q3erteibigung^Iinien, bie fie öor Cemberg auf-

geworfen Ratten, gefc^Iagen, fo brac^ i^r ganse^ ftrategifd)e^ ©ebäub«

jufammen.

©er ©ebante oon ©orlice n?ar in fi)ftlic^e '5nid)t gefd)offen. 93et

^arnon) unb ©orlice war e^ gum erftenmat im großen 6teHung^!rieg ge-

glüclt, eine ©urd)bru(^^fd)Iad^t mit rafc^en 6(^Iägen 5u gewinnen imb fie

burd) eine ilmfaffung ber burd)broc^enen '^Hrmeen 5u frönen, ^a^ Soffre

unb ^renc^ im 'JBeften, 9'^i!olai ^Rüolajewitfd) im Often feit Monaten

oergebenö t)erfud)t Ratten, ta^ i)attt SO'Zadenfen bei ©orlice ijoßbra^t,

inbem er ß^onrab^ ftrategifc{)en ©ebanten ©eftalt tie^ unb beutf(^e Kraft

unb Eingabe an bie (Erfüllung einer "^lufgabe fe^te, bie (ange <xU untö^älid^

gegolten hatU,

93etrad)tungen 3ur S(^larf)t bei ©orlice—SarnotP

'iiU bie <5ronten erftarrf waren unb bie Kämpfe um bie '^ferlinie unb

ben^eft^ ^pern^ im heften, um bie Sud)a-- unb ^^jemenlinie unb ben 93ejt$

ber Karpat^enauögänge im Often ben 93ewei^ erbrad)t Ratten, ba^ e^ su

©urc^brud)^3fd)Iad)ten befonbercr 93eranftaltungcn unb eineö forgfältig

burd)bac^ten Q3erfat)ren^ bebürfte, 50g man im beutfd)en £ager au^ biefcr

Srtenntni^ hn^v\t bie rtd)tigen, ben (Srfotg beftimmenben Folgerungen.

S!)Zan fu^te auf bem Srfat)rung^fa^, i)a'$ eö gelte, ben entfd)eibtnb gebauten

Sto^ am entfc^eibenb wirfenben fünfte anjufe^en, fid) babei be^ £lber-

rafd)ungömomcnte^ ä« bebienen, ^lad)- unb 0teilbabngefd)ü^e aller Kaliber

unb bie 9}iinenwcrfer fpielen 5U taffen, ben Snfanteriefturm möglid)ft breit

ausuferen unb ben Angriff nid)t mit ben 93efa^ungen ber erften i^tnie
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unb fd)neU 5ufammengerafffen Gruppen, fonbern mit einer eigene bereite

geftelltcn bett)egung^fät)igen ^ruppenmaffe ju fü{)ren. 9}Jan t)erga^ tt)cber

bcn 9^apoIeonifc^en ©runbfa^, ba^ man an ber entfd)eibenben Stelle nid)t

ftar! genug fein fi3nne, nod) bie SO^^oltfefc^e 9RegcI, ba^ eine entfd)eibenb

gebad}te 6ct)(ad)t nid)t fcl)ematifd) burd)gefül)rt njcrben bürfe, unb tt)arf

jtd) o^ne ^f^ebcngebanfen mit rü(jtfid)t^Iofer Äingabe in bie Sd)lad)t.

©er tt)ei[e ßeitfa^ £laufett)i^en^, t)a^ bie Kriegführung ettt)a^ ßebenbigeö

fei, i)a^ bie Strategie nid)t nad) einzelnen (Elementen abge^anbelt unb ah-

gett)anbclt n)erben Bnne, ba^ biefe (Elemente üielme^r in ben einzelnen

?riegerifd)en Äanblungen t)ielfad) unb innig miteinanber üerbunbcn feien,

ift im größten aller S^riege auf^ neue pr (Erörterung geftellt tt)orben unb

^at am<S)unaiec einen ^riump^ gefeiert, dlaufemi^ ^at allen in93etrad)t

fallenben (Elementen, t)tn moralifd)en, p:^t)ftfc^en, mat^ematifd)en, geo-

grap^ifd)en unb ftatiftifd)en einen ^(a^ in ber 9'^ed)nung angett)iefen, n^enn

c^ gilt, im Kriege gro^e fd)lad)tenreifenbe Sntf(i)lüffe ju faffen unb fte in bie

'^at umjufe^en. ^t^ber er erblidte ini^ncn mit 9^erf)t nur einzelne 93eftanbteilc

eineö ein^eitlid)en ©ebilbe^ unb njarnte baoor, einzelne (Elemente ju über-

fd)ä^en unb biefe gur (Srunblage operativen©cntenö unb Äanbeln^ 5U macl)en.

^l^ eö im "Jöeltlrieg galt, befeftigte unb feftangele^ntc fronten öon

unerklärter Gtärfe 5u burd)brecl)en, ift biefe SO^ajime für alleö felb|)errlid)c

Renten beftimmenb gett>orben. 6ie fd)tt)ebtc al^ Ceitftern über jeber ®urd)-

brud)^fd)lad)t be^ '^Beltfriege^ unb ftrafte jeben ^elb^errn, ber ftd) nii^t nac^

i^r rid)tete, mit einer ftrategifc^en 9Zieberlage. ©aufett)i$ ^atfe red)t: 9^i^t

nur ber (Seift be^ Äeere^, alfo ha^ moralifc^e Clement, nid)t nur bie (Srö^e

unb bie ßeiftung^fä^igfeit ber 6treitträfte, alfo ba^ p^^fifd)e Clement,

md)t nur bie 93e»or5ugung gett)iffer Operationölinien unb bie 'iHuönü^ung

i^rer ^in!elung, alfo i>a^ mat^ematifc^e Clement, nid)t nur bie ^a^l ber

•^urc^brucl)öfteUe, alfo ba€ geograpf)ifd)e Clement, nid)t nur bie *2lnfammlun9

üon ©efd)ü^en unb (Sefd)o^mengen unb Sr^altung^mitteln, alfo t>a^ ftatiftifcf)c

Clement— nid)tö öon allem öermag in med)anifc^em (Erfaffen unb einfeitiger

^nwcnbung bem <5elb^errn ben^eg gum Erfolg ju n?eifen. ©a^ Äeil liegt

in ber Q3ereinigung bicfer Elemente ^ur Äarmonie geftaltenber Kraft,

©a^ ba^ gerabe bei ber '5)urd)brud)öfd)lac^t zutrifft, obn>o^l biefe ju einer

Überfc^ä^ung einzelner unb jur 93ernad)läffigung anberer biefer Elemente

oerfübrt, \)at ber ^eltlrieg in furd)tbaren, an ©auer, Äeftigfeit unb Umfang
in0 llnert)örte h)ad)fenben 0d)lad)ten ben)iefen. ©er Q3erfüt)rung jur Über»

fd)ä^ung einzelner (Elemente ift mand)er "Jelb^err unb me^r alö ein Kriegt«

fabinett erlegen, unb §tt)ar rt)urbe t)ai ftatiftifc^e Clement aU ber Ciebling

biefeö materialiftifd)en, in Säulen benlenben unb in Säulen fd^njelgenben

Seitalterö auf ben i^öd)ften ^^ron erl;oben unb ber „Sa^l" in einfeitig blinber

Q3ere^rung ge^ulbigt. '^an glaubte, ba^ in ber 'S)ur(^brud)^fd)la(^t, bie f\6)

burd) befeftigte, in ben planten unüermunbbare Stellungen 93a^n mad)en
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mu^, bk größere 3af)l unb ba^ öoUtommenere QRüftseucj öon öorn^ereiu

unb an fld) ben Sieg t?erbürgten. <S>a^ tt)ar ein Srrtum. ^o^I ^at bie 3at)I

i^ren Sinflu^ geltcnb Qtma(i)t, aber webcr ba^ ffatiftifcbe Clement, tt)ie

«Xlaufemi^ c^ benannte, nod) baö neu in bie 9^ec^mmg unb bie 93etrad)tung

einäufügenbe ted) nifd)e Clement f)aben bcn ^u^^gang ber S(^Iad)fen ein»

feitig beffimmt.

"iHud) bie 'Surcf)brud)5fcf)Iacbt ftef)t unter bem £eitfa^, ben dlaufetpi^

auffteÜte, aU er, bie (Sin^eit ber Elemente btr Strategie betonenb, i*d)rieb:

„'^enn man bie Strategie nad) biefen Elementen ab^anbeln mollte, fo

£t)äre ba^ ber imgtüdlic^fte ©ebanfc, ben man ^abcn tonnte, benn biefe Ele-

mente ftnb meiften^ in ben einzelnen !rtegerifd)en "i^iften t>ielfad) unb innig

miteinanber ijerbunben; man mürbe ftd) in bie leblofefte 'i2Inalt)fe verlieren,

unb mie in einem böfen ^raum mürbe man emig umfonft öerfu<^en, öon

biefen abftra!ten ©runblagen ben 93ogen ^u ben (Erfd) einungen ber mir!«

Iid)en QBelt hinüber ju mölben." 3n biefem ©eifte i[t bie Sd)Iad)t bei

©orlice öon ben 'S»eutf(f)en unb i^ren Q3erbünbeten gefd)Iagen unb ge«

monnen morben. '^U „!riegeri[c^e Er[d)cinung ber mir!(irf)en ^elt" ftef)f

fte auf bem fteinigen neuen 93oben, ben bie ^ricgfül)rung Jur^ nad) ber

lBinterfd)lad)t inSKafuren betreten mu^te, 3n 9}Zafuren mar üon Äinben=

bürg bie le^fe groi3e llmfaffung^fd)lad)t bt^ '^Bemegung^triege^ gefd)lagen

unb in ben Kälbern üon Sumalfi ftegrei(^ 5U (Snbe gefüljrt mcrben, bei

©orlice mürbe bie erfte fiegreid)e ®urd)brud)sfd)ta(^x im Stetlungefrieg

geliefert, beren ®urd)fü^rung Soffre^ ^interfcf)lad)t in ber d^ampagne

at^ ftrategifd)e 9^ieberlage !enn3eid)nete, o^ne biefer bie 93ebeutimg eincö

großen "iZlbnü^ung'gfampfe^ Su nehmen.

2110 mir hk Q3ernicf)tung^f^lacf)t in ben'^Bälbern Sumalü^ betrad)teten,

tamen mir ju bem Ergebnis, ba^ fte eine 9[Benbc bebeutete, unb fd)rieben:

„^enn man eine neue llmfaffung^fd)lad}t fd)lagen mollte, fo mu^te man
guiooT bie feinblid)e "^ront burd)bred)en unb bie Itmfaffung bann üon innen

nad) au^en ober aU boppelfeitige burd) (Einfcf>men!en üon gmei 93rud)ftellen

au^ üon au^en nad) innen burd)fü^ren. ®aö mar angeftcbt^ ber 5unel)menben

Stär!e ber ^orbonlinien, bie im heften fd}on gro^e <5eftig!eit erreid)t f)atten

unb im Often rafc^ nad;)muci)fen, ein au^erorbentlic^ fd)mierigeö 93eginnen.

S^ erfd)ien an langmierige 93orbereitungen ge!nüpft unb erforberte einen

großen ted)nifd)en "^^lufmanb, ftar!e "Slrtillerie unb gefcf)ulte £uftauf!lärungo

®a tin fotd)er ©urd)brud) ftd) erft bann aU Operation au^5umir!en begann,

menn er öon einer Umfaffung gefrönt mürbe, fo !am e^ abermal'^ auf ein

^'^ingen um bie "5 laufen ^erau^, nur !onnten biefe mcf)t me^r in freier

^emegung gefud)t, fonbern mußten burc^ ba^ fd)mieTigfte taftifd)e SO^anöüer,

bie ^ur(tbred)ung ber feinbticl)en <5ront, gemonnen merben/ ®ie Sd)lad^t

bei ©orlice liefert b^n 93emeiö für biefe 93e^auptung. Q3or i^^r ftnb bie

•J^urc^brud^ßfc^lacbten Soffrc^ unb 9^ifolai5 »erblaßt, ^ne man fxd) and}
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mit ber ^atfarf)e abfinben mag, ba^ 0iir(^()vud)^fc^larf)ten größere Opfer

!often, unb tvk man fid) aud) §u ber "Jorberung ftelten mag, ha^ man
nid)t aufhören foÜ, bie llmfaffung gu fud)en, folangc ber ©egner noc^

einen t)ertt)unbbaren ^lügel bcfi^t, mie bie^ auf feiten ber 9vuffen im

^7t<xi 1915 nörblid) be^ 9^icmenftrome^ nod) ber ^aU wav — fid)er ift,

i)a^ ©orlice bie Q3a^n gur operativen ^ieberbelebung be^ crftarrten

^riegeö freifd)tug.

®aran konnten bie Q3erfud)c 9'^Üolai 9^ifolaictt)itfc^ö, ben 6übfliigcl

ber 93erbünbcten am ^rut^ absufniden, unb ein großangelegter neuer

'^urd}brud)^t)crfud) Soffre^ §tt)if(^en ber 6carpe unb bem ^anal t)on Ca 93affee

nid)t^ änbern. "Sluc^ bie ^rieg^erüärung Statien^ an iÖfterreid)-Ungarn

unb bie kämpfe ber englifd)=franäi5fifc^en £anbungöarmee auf ber ßanbjunge

oon ©aUipoli t)ermod)ten ben Siegeslauf SD^adenfen^ nid}t mef)r gum Still«

ftanb 5u bringen. 0ie erli)fenbe Sd)lad)t n?ar gefd)lagen, e^e fid) ber 3tt?ei»

frontenfrieg gum ©rcifronten!rieg ern^eitert ^atU, ©er ftrategifd)c ^ei^,

in ben bie SCRittelmäd)te gebannt tt)aren, erfd)ien baburd^ im Öften fo nacfc

außen gebe^nt unb ^afte fo an preffenber ^raft eingebüßt, ba^ ber italie=

nifd)e S>rud auf bie Sübf(an!e nid}t me^r ^inreid)te, bie TOttelmäi^te in

töblid)er Umarmung gu erftiden.

©ennod) fd)uf Stalienö Q3orgel)en neue ftrategifd}c Q3er^ältniffe, ©ie

apcnninifd)e Äalbinfel tt)urbe ^um Sprungbrett für bie Orientfelbsügc ber

Entente. ®er (Eintritt StalienS in ben ^rieg erleichterte (Snglanb bie "^luö--

fü|)rung öon "JclbsugSplänen, bie eö t)on '^Sgppten nad) ©allipoli unb

ins Snnere Siprienö fül)rten, unb befeftigte ^IbionS Q3or:^errfd)aft in ber

^gäiS, in ber (Großen S^rte unb im 9xoten 9}^cer. QvußlanbS Sd}n)äd)ung

(am biefen 93eftrebungen entgegen. <5ran{reid)S ^olitif, bie nid}t über

ben Q3ergeltungSfrieg unb bie ^iebergett)innung Slfaß--£ot^ringenS unb —
ttJenn alle Q3lütenträume reiften — bie (Eroberung hc^ lin!en 9\l)einuferi^

^inauSreid)te, ujurben bmd) ben '^nfd)luß 3talienS unb bie 9^ieberlage

9vußlanbS nid)t geförbert. ^an maß aber in ^ariö ber '^Balfan^lbinfel

als ber (Einbrud)Spforte in Öfterreii^-Ungarns Sübf(an!e unb bem 93inbc=

gliebe 3n)if(^en ®eutfd)lanb unb bem Orient fo große 93ebeutung bei unb

rvu'^tt in ber £et)ante fo geh)id)tige Sntereffen gebettet, ba^ bie frangöftfc^e

9^egicrung baran badQtt, and) bort mit ^ricgSmad)t aufjutreten unb eine

neue militärifd)e ©runbftellung gu fd)affen. €s n>ax ber entf(^eibenbe "^Burf

in bem gefd}id)tlid)en Spiele, ba^ öon ber fran5Öfifd)en 9vepubli! getreu ber

alten Jontinentalcn ^otitiJ beS ^ran!rcid}S 9xid)clieuS, 2ubrt)igS XIV. unb

ber 9^apoleoniben mit leibenfd)aftlid)em ©fer burd)gefül)rt tt>urbe. "t^rauf--

reid) n>ar bereit, bie fd)tt)erften '^lutopfer gu bringen, um ber ^riegfüf)runö

ber (Entente ftär!eren "Altern einjublafen unb ben ^rieg fo lange su friften,

bis '^llbionS "^Irmeen äal;lreid) unb ifriegStüd)tig genug tt)aren, ebenbürtig

im ^clbe 5u erfc^einen.
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^f^l^'^Ü^adenfenam 2.9}?ai bic gali§ifd)c "Jvont t)ur(i)brad), ipar ©encral

-vV 3offre fc^on lange bamit befc^äfttgt, einen neuen großen 'Angriff

auf bic beutfc^e QSe^rftellung öorjubereiten. (£r l^atte bie (fngtänbet auf--

geforbert, ftc^ baran gu beteiligen unb ha^ €ntfrf)eibung^felb gmifc^en £iUe

unb ^vxa^ abgeffedtt, tt)o bie englifd)e unb bie frans öfifc^e 'd^ont aneinanber

grenzten. ®er Q3orfto^ be^ Äcrgog^ öon'^öürttemberg gegen ^pern mad)te

i^n barin nid)t irre, unb ber "Eingriff v[)Zactenfen^ auf bie galijifc^c ^ront

forberte c^er baju ^erau^. SQZacfenfene Angriff !am 3offre in gett)iffem 6inn

fogar gelegen. ®er fran§öfifa)e 'Jelb^^err la^ in ben beutfd}en 93eri(^ten unb

in 9^ifolai^ ^[Reibungen, ba^ ber 6fo^ in ©alijien mit fe^r ftarfen beutfd^cn

Gräften au^gefü^rt n^erbe, unb fd)lo^ barau^ auf tt)eiteren "^Ibsug beutfd)er

'JBefÜämpfer nad) bem Often. 3n ber ^at njaren bie ^eftmäi^te bem

beutfd)en^eft^eer bamaB tt)ol)l um 500000 95ajonette überlegen. ^a§ er»

leid)tertc Soffre bic 'Surd)fü{)rung be^ vierten großen ®urd}brud)öunter»

net)men^, 5u bem er eine ^üU^ öon '^Ingriffömitteln aufgeboten ^atU. Sein

'^lan äielte auf bie Eroberung be^ Äügellanbeg öon QSim^. ©er^ngriff^-

tag tvax um bic ^rü:^ling^tt)enbe n)of)t nod) nid)t beftimmt, bod) al^ bie

rufftfd)e "Jront am 4. '^ai nad) §n)eitägigen kämpfen au^einanberbrac^

unb SO^adcnfen 3tt)anon)!^ ^arpat^enarmeen aufzurollen begann, gab e^ für

3offre !ein Sögern me^r. €r faf) ftc^ geätt)ungen, bie 93orbereitungen

baftiger 5u Pollenben, al^ i^m lieb tt>ar, unb gebot bem Oberbefehlshaber

ber 9^orbfront, ©eneral^od), fobalb it>ie möglich gum Angriff ju fc^reiten.

(fS tüax nicf)t baS erftemal, ba^ ber frangöfifd)e ©cneralifftmuS gebrängt

rourbe, aber er ääf)ltc bieSmal auf größere '^Ingriffsmittet, günftigere

iHuSgangSftetlungen unb angreifbarere Siele als je §ut)or, glaubte aEe

ftrategifd)en Elemente in feiner Sd)lad;tbered)nung Pereinigt 5u ^aben, [a^

bie ©eutfd^en noc^ immer i^artnädig an i^rem £inicnfpftem unb bem

93lut forbernben ©runbfa^ feft^lten, iia^ jeber verlorene ©raben ix)iebei:»

erobert »erben muffe, unb fe^te ba^er ben beginn beS Kampfes guPer»

ftc^tlid) auf ben 9. ^ax feft.

^ie Leitung beS großen Unternehmens lag bei ^od) in guten Äänbcn,

®ie Stofgruppe beftanb auS ber 10. ^rmee, bie t)on b'Urbal geführt n)urbe

unb mit bem ^ampfgelänbe 5tt)ifd)en *2IrraS unb 2a 93afj'ee t)ertraut tvax.

Sie ujurbe bur(^ 3a^lreid)e 03 erffärJungen naf)e§u öerboppelt. '^uf ben Äöf)en

üon 03out)ign^ unb 6t. (Stoi fuf)ren gro^e 'iHrtilleriemaffen auf, bie bie 'JlönJcn

beS CorettobergeS unb bic Stellungen Pon 9'^oulctte, "i^lngreS, '^Ibtain—
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<£t. ^Zajairc unb Sarenct), bie 9}Zulben t)on Soud)e5 unb @it)enc^^=cn--

(öoheüe, bie ÄügeUef)nen üon £a ^argette unb 9^cut)iÜe unb bie 6d)lacfen=

falben öou £enö tt)eitf)in I)el;errfd)ten. "^öciter nörblic^, 5tt)ifd)cn bem ^anal

»on £a 93affee unb ber £t)^, traten bie (Snglänber, üon frangöfif(i)er "^Ir-

tiflerie unterftü^t, gum "Jlanfenangriff an.

^ie fran5öftf(i)e '^ngrifföfront ma§ ettt>a 24 Kilometer unb erftredtc fid)

t>on ben Siegeleien üon duinc^t), gegenüber t)on (Sit)end)9=£eg-£a 93affec

biß äur ^rrafer Q3orftabt <3t, Laurent. *2Im linken Flügel ftanben bie 58.

anb bie 92. ©iöifion unb {)ielten i>k Cinie (i!uind)t)—QSermeUe«;—©renap;

anfd)lie^enb fod)ten ba^ XX., ta^ XXXIII. ^oxp^ unb ^eile be^ X. ^orpö.

6ic füllten ben Äau))tangriff^raum üon ben Äö^en t>on 93out)ign9 bi^ gum

^salbgebiet öon 93ert^ont)aI unb £a ^argette. ^m 6übflügei rüdfe bei

(fcurie unb 9\ocUncourf i>a^ IX. ^orp^ auf. Güblic^ ijon "t^Irra^ ftanb baö

XI. ^orp^, ba^ feit ben 6eptemberfämpfen bie ^ncrefiront üerteibigte unb

nun 93efe^l erf)ielt, bk rechte ^anfe ber ^ngriff^armee 5u fid)ern. 3n ber

2)Zttte ber ^ngriff^front ftanben in ben "Ralfen ber Äi?{)en öon 93out)ign^

unb 6t. dloi aB snjeite^ treffen Äumbert^ ^rembenregimenter unb ^[Rarof.

(aner aufmarfcbiert. 6ie bilbeten eine ^^alanj t)on 50 000 93aionetten,

bie in bie gefd)lagene ^refd)e einbringen unb bie beutfd)e Äauptlinie in

rücffid)t!^lofem ^nfturm burd)bred)en foltte. ©riffen bie (Snglänber sur

gleid)en Seit bei ^eftubert unb 9^eut)e d^apeüe an, fo tt)ar bie £iüer t^ont

tro^ ber 6id)erung ber 9^orbflanfe auf t>a^ empfinblid)fte bebro()t. ©ne
-Sur(i)bred)ung ber beutfd)en "^Be^rfteKung 3tt)ifd)en ber £^ unb ber Scarpe

5crri^ ben 3ufammenf)ang be^ flanbrifc^en ^rontabfd)nitte^ mit ber Öife»

unb ^li^ncfront, öffnete ta^ 6d)elbebeden t>on Sübtt)eften unb nötigte bie

beutfd)e Äeercßleitung, auf bie Cirtie ß!ambrai—®ouai—ßiüe gurüdguge^en

unb £ille im ^euer gu S)erteibigen. SOZi^tang ber Q^üdjug unb ttJälste fid)

ber 93erfolger mit bem n)eid}enben Q3erteibiger über ben 6d)elbeifanal,

fo brad) ita^ beutfd^e '33erteibigung^ft)ftem in "Slanbern, im "i^lrtoi^ unb

in ber '^icarbie jufammen. ©ann tt)urbe bie 'Sli^nefteUung überflügelt unb

ber ftrategifcbe @eban!e, ber Soffre mä^renb „be^ ^ettlauf^ gum SO^Zeere"

befeelt i)atU, gu neuem Ceben ertt)edt, 6elbft ein falber (Erfolg be^ '2ln=

greiferö gewann in biefem "^bfd^nitt noo) ftrategifd)e 93ebeutung. Über--

fc^riftcn bie "Jranäofen bie Strafe "^Irraö—93et^une, mad)ten fie ftd) ju

Äerren beö Steitrüden^ t)on Q3imt), fo bel)errfd)ten fte bie dbene öon ©ouai

mit ©efd)ü^ unb @ett)e^r unb gcnjannen geftd)erten '2lufmarfd)raum für

bie fpäter ju erneuernbe ®urd)brud)^fd)lad)t.

•Jj^enc^ goUtc bem 9Ingrifföplan 3offreö um fo lauteren Q3eifall, ie

bcbrängter er ftd) bei ^pern füllte unb je ftär!er bie flanbrifd)e Mfte ben?e|)rt

mürbe, dv ftellte ^oc^ Sir 0ouglaö Äaig unb bie 1. S^rmee gur Q3erfügung

unb forgte für beren 93erftärlfung burc^ abgaben au^ bem 6c^o§e ber

2. "Slrmee unb ber Äeereereferbe. Äaig l)ie§ bie ©elegen^eit pr QSergeltung
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tt)iüfommen unb mad}te ftd) in engem ©ni?ernef)men mit b'Hrbal 3n)ifd)en

•JromeUe^ unb *5eftnbert sum '^2Ingriff fertig, (fr führte gu biefem 3^^d t>a^

l., ta^ IV. unb taß inbifd}e 't2Irmce!orpö üor unb fe^te i^nen »ieberum bk

(i)urc^t)red)ung berßinien alöSiel, bie fie im^Zärg üergeblid) berannt Ratten.

€^ mar bie erfte <S)urd)brud)^fd)Iad)t, bie üon ^^rangofen unb (fngtänbern

6d)ulter an 6c^ulter mit großen 9.)^itteln geliefert mürbe. "Sie britifd)e

"^rmee ^ätU nod) kräftigere Äilfe leiften Bnnen, menn fte nid}t im ^pril

bei 'Spern fo fd)mer l)eimgefud)t morben märe. Um fo größer mar ber ©nfa$

ber ^ran§ofen in ber 6c^lad)t, bie am 9. QJiai i^re Bonner mit bem ©etöfc

ber 'S}i;glo!a- unb ber 0nieftr[d)(ad)t ju t)ermifc^en begann.

3n ben beutfd)en ©räben mar man fd)on feit bem 1. SSJ^ai auf ftärferc

O^egfamfeit bc^ "^einbe^ aufmerffam gemorben. "Sie ^njeid^en eine^ großen

-^ngriff^ maren nid)t gu üerlennen. Flieger unb ^effelballone mehrten fi(^,

neue fd)mere 93atterien fd)offen ftd) ein, t>k frans öfifd}e Snfanterie legte aÜe

-2lb5eid)en ab unb barg fich forgfältig t>Dr beutfd)en €r!unbungen. 3mmer

häufiger fielen fd^mere Äaubi^granaten au^ ben grünenben Kälbern i)on

93out)ign^ unb t)on ber Äöl)e »on St. (floi auf bie ©räben in ber SOZulbc

oon Sarencp unb bie befeftigten krümmer öon 9^eut)ille unb 2a, ^argette.

^rübcö, bunftige^ QBetter unb ftar!e feinblid)e Kampfflugzeuge ^inberten

bie beutfd)en Flieger an genauer 93eobad}tung ber 93emegungen, bie im

Äügellanb öon 6t. ^ol auf allen Strafen unb 93a^nen gmifdjen *2lrra^

unb 93et^une t>or fid) gingen.

^od)g ^lufmarfd) gebiet . Äinter t)^n fproffenben Äeden rollten 6ng--

länber unb ^ranjofen il;re SD^inenmerfer nä^er, in ben ^^älbern »on 93ou=

oignp unb ^ertbonüat fammelten ftd) bie Sturm!olonnen, auf ber Strafe

oon ©ouUen^ unb 6t. ^ol jogen Katatlericbioiftonen ^eran unb ftellten ftd)

fd)on oor ber <3dc}lad)t gur Q3erfotgung bereit, ©er Äimmel erhörte Soffre^

95itte um trodene "^Bege unb fanbte ftral;lenbe^ fetter. ®ie 6onne oon

©orlicc brannte über bem £orettoberg, t^n oerfd)tammten SOxulben oon

Souc^eä unb ben 6d)ladeu^alben oon £en^.

iHm 8. SOZai mürbe bie beutfd)e £inie gur 6d)lad)t gemedt. ®aö ^ir-

fung^fd)ie^en oon 800 ©efd)ü^en fd)lug in bie ©räben unb auf bie 93arriifaben

be^ VII., be^ XIV. Korpö unb be^ II. ba^erifd}en O^eferoetorpö, bie oon

^eftubert bi^ 'iZlrraö im "Steuer lagen. 93i^ §ur '^ncre rollte ber kontier unb

rief aud) i>a^ XIV. 9^eferoe!orpö unter bie Waffen.

0ie angegriffene <5ront mar nur fc^mad) befe^t. ®a^ VII. Korp^ mar

nod) munb oon ber SO'^är§fd)lad)t, ba^ XIV. Korpö feif bem ©egember nid)t

mef)r gu red)tem 6d)laf gekommen unb aud) bie Q3a^ern oor ^xva^ unauf-

^örlid) in "iHtem gef)alten morben. ^ro^bem mar Kronpring 9?uppred)t oon

95a^ern bereit, bem gemaltigen *2lngriff mit biefen brei gefd)mäd)ten Korp^

unb ben beigeftellten ßanbme^rbrigaben gu begegnen, biö bie SRac^barn

Unterftü^ung fenben konnten.
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"^oc^ tat aÜc^, um ben erftcn 6to^ mit üollcr ^uct)t gu füt)Tcn, unb

fanb in Äaig unb b'llrbal tatfräftige Äctfev. Äaig ftcÜte glPifd)en ^eftubcrf

unb ^^eut^e d^apcfle fed}^ ©iüifioncn jum Angriff auf, in bcr ^bjtd)t, ben

Stra^enabfd)mtt £a 93affee
—'Journe^ gu erftreifeu unb baö VII. ^ovps

unb eine biefem zugeteilte bat)erifd)e *S)it)ifton in füböftlid)er 9^i(^tung gegen

ben ^anal gu brücken. ^'UrbaB linJer "Jlügel erhielt 93efebl, öon OScrmetteis

unb ©renat) gegen Äutlud) unb £oo^ ijorsurücEen, tt)o bcr red}te ^tügel

be^ XIV, ^ovp^ an einer flad)en ©elänbeipclle S^alt fud)te, unb b*Urbal2

Sentrum hxirtete auf ber Äö(;e x>on 93out)ignp unb in ben ^äibern öon

Q3inerö unb Q3ert(;ont)al barauf, ben linfen "Flügel ber 93abener öon ben

^laufen be^ ßorettobergc^ in bie SO^uIbe be^ 6!arenc^bad)e^ unb au^ ben

©rünben i)on "Slblain-St. 'ERasairc über Soud)eä unb ©iöen(^^-en-@o^etle

ju Werfen. Hnterbeffen follte bcr red)te 'Jlügel ber t)erftär!ten 10. "^Irmee

au^ ber Cinic 93ert^ont>al— ^curie—9tocIincourt—3t. £aurent ^eröor--

brcd)en unb bie 93at)ern über £a ^argette, 9^eut)iüe unb ^^eluö auf Q3imp

unb 93ailleut tt)erfen unb in bie Sbene öon ©ouai f)inunteriagen. OOBar bie

£inie 93aiIIeul—£en^—£oo^

—

2a 93affee erftritten, fo tpar bie Qd)la<i)t für

bie Q3crbünbeten gewonnen.

SHIö baö franjöfifc^e '2Irtilteriefeuer am ^benb be^ 8. SO'^aitageö immer

mäd}tiger aufflammte, ernannte man im Hauptquartier be^ Kronprinzen

bie 6d)tt)ere unb bie QSebeutung be^ ^ngriff^. 0er Äorigont ftanb in

flammen, bie 9'cad)t brannte unb hebte i)om ^euerfd)lag ber ©rabenmörfer

unb ber fc^n?cren Äaubi^en. 3m 9[Rorgengrauen erfc^ienen fran5bfifd)c

"Jlieger unb fud)ten bie Quartiere unb bie 93a^n^öfe f)inter ber ©efed)t^front

mit 93omben ^eim, um 4 ü^v tt)ud}ö bie 93efd)ic^ung jum Trommelfeuer.

93ou St. Laurent bi^ Cooö feuerten alle 6cf)lünbe, bie ^od) gur <5d)la(i)t t)er=

einigt ^atu^ unb um 5£ll)r fc^te 5tt>ifd^en ^romelle^ unb 2a 93ajyee ber *2ßirbel

bes Snglänbcr^ ein, ber auö gaf)lreid)en eigenen unb tt)elfd)cn Qxoi^ren fd)0^.

®ic 'Jranjofen ftiegen guerft auö ben ©räben. 6ie fprcngten um
9 üi}X im Umfreiö öon darenc^ unb £a ^argette bie unterirbifd)en 9^inen

unb ftürgten fid) mit bem 93ajionett auf bie serfc^offenen unb üerfd)ütteten

©räben unb Sd^an^en öftlid) ber Gtra^c 93ermelle^—©rcna^, auf bie

.^apellentrümmer unb bie Sidsadlinien ber £oretto|)ö^e unb bie ©orfftellungen

üon ^argette unb 9teui)ille. 3m Scf)u^e ungel)eurer 9vaud)maffen tväi^tt

fid) ber Angriff gu ^al. ®ie beutfd)e '^Irfillerie l)atte t>m ^euerfampf gegen

eine erbrüdenbe £ibcrmacl)t an 9\ol)ren unb Kalibern nur mit '3}tü|)e gefriftet.

Sie fd)onte it)re Kräfte, bist bie 93eobacl)fer burcb Cüden unb 9?iffe beö

fünftl'd) getrebten 9\aud)fd)leierö un5äl;lige Sd)tt)ärme franjöfifd^er 3n'

fanterie gegen bie '^Oeft- unb Süb^änge t)on 2a ^argette, 9^euüitle unb

C£arenc9 »orgelten unb bide ^Jiaffen auö ben ©et)öl5en i)on 93ert^oni?al,

Q3iller^.au-93oi^, be la Äaie unb 93out)ign^ i^eröortreten fa^en. ®a fe^te

breitfädjernbe^ Sperrfeuer ein unb gcrftüdte bie anlaufenben ©iöifionen.
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^ro^beni gewann bcr "Eingriff rei^enb 93oben. 3n bev erften beutfd^en

£inic tvax berOBiberftanb nur nod) an einige SO'^a[d)inengeit)cf)re gefnü))ft. ©ie

©räben lagen i)ctl ^ter unb Q3ern)unbeter. 9In ber Corettofapeüc, in ben

9}Zulben x>on Sarenct) unb Soucbej, in ben "xRiegelftellungen, bie ftd) t)on

darencp nad) £a ^argette 5ogen, unb 5tt)ifd)en 9'^eut)iHe unb ^f)elu^ ^tten

93abencr unb 93apern burc^ bie 93efc^ie^ung fo fc^tt)ere ©nbu^en erlitten,

ba^ ber "^Ingreifer an fielen Steifen in i?ereinfamte ©räben brang. "^ie

9'^efte ber 93efa^ungen »erfauften i^r Ceben um fo teurer. Sie empfingen

bie Stürmer mit '3}Zafd)inengen)ebren, Äanbgranaten unb 9}^effern unb

tt>ef)rten fid) bi^ auf ben legten vDZann. *2(ümäbtid) erlahmte bie "^I^uc^t besi

^ngriff^, unb aU e^ 9^ad)t tt)urbe, ifam er auf bax <5tügeln im "JtanJenfeuer

§um Stehen. "Sod) in ber SO^ttte balf fein ^ebren; ^ier brad) ber "^ranjofe

um bie ^iRittag^ftunbe ätt>ifd)en 2a ^argette unb darenct) burd).

lim 1 W)V tt)äd)ft bie Qd)lad:)t in bie ^rife unb legt ftc^ alö fc^iPerer

'^Ib auf bie 93ruft ber beutfd)en 93erteibiger.

0a^ XX., ta^ XXXIII. ^orpö, ^Ifrüaner unb Regionäre überrennen

bie §n)eite ßinie, erobern 2a ^argette unb ben^eftteil öon 9^eut>ille, nel)men

bie 93arrifaben, bk ftd) 5tt)ifd)en Sarenci) unb 2a ^argette über bie 93et^uner

9Zationalftra^e sieben, umfaffen darencp t>on heften unb Süben, '2lblain=

St. ^^ajatre üon 9^orben unb erftürmen bie krümmer ber £orettofa))elle

unb bie Stellungen am 9^orb^ang t)on Soud)e5. 3n ber beutfc^en <5ront

f)?ringt eine 93refd)e i)on 4 Kilometern ^iefe auf. 93abener, 93at)ern unb

r^einifcbe Canbhjebr opfern ftd) SD^ann für 9}^ann, um ben "Eingriff auf§u=

fangen, e^e er bie'^ßeftbänge ber SteilJüfte üon 93imp gett)innt. Sn'^blain--

St. 9^a5aire, an ber (frbmelle 125 imb an darenct) prallen bie %iftürme ah,

aber an ben Oft^ängen ber £orettoböf)e, am Sübufer be^ (rarenct)bad)e^

unb an ber Äalbe, bie t»on 9^euüille nad) 9'Jorben §u ber Äö^e 123 an--

fteigt, brechen fie ftd) tief unb tiefer 93a^n. 9^eut)ille--St. Q3aaft n)irb t)on

9Zorben umfaßt unb ber Sturm gegen bie '?Dcül)le unb bie "Jerme 2a ^clie

t)orgetragen. "Sie 9^erme 2a "Jolie liegt auf ber be^errfd)enben Äöbe 140,

füblic^ t>on ^etit Q3im^. @e^t fte verloren, fo ift bie beutfd)e Stellung enb=

gültig burd)brod)en. "Sie @efal)r ift gro^. 9^ur nocb einzelne @efd)ü^e unb

ber t)er§n>eifelte ^iberftanb fd)mel5enber 93ataillonc b^"^"^^" ^^^ Sturm

bes beberjten "J^inbe^. Sc^on fpeien bie Kälber oon 93crtl)ont>al unb 93ou--

t)ignp bide Kolonnen ^ur!o^, 3uai?en, Säger unb Regionäre au^, bie ben

Sieg oollenben unb bie 5n)ifd)en 9^eut)ille unb darenc^ gefd)lagene '53ref(^e

benu^en n)ollen, um ba^ XIV. Korp^ »on b^n 93a^ern abjubrängen, üon

Süben nad) 'S^orben aufsuroUen unb im 95eden i?on Cen^ ju t)ernid)ten. '2luf

ber beutfd)en Seite feblt e^ an O^eferüen. ©'lirbalö Sperrfeuer fenft ftd)

fd)tt)er unb fd)rt)erer auf bk ''2lnmarfd)ftra^en unb bie Q3erbinbung^n)ege

unb ^emmt ben 3u§ug. 0ie umfaßten 0orf-- unb ©rabenbefa^ungen feuern

nad) brei Seiten unb b^rren b^tbifd) be^ (fntfa^e^. 3m Äo:^ltt)eg i?on

©teflemannS ®ej(^ic^te bcS Äricgcä III 15
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(^curie unb im @rabcnlatt)rintl; öon ^^cuüilTe fcd)ten ^at)cvn mit bcm

'5einbe93nift an93ruff ; in bem V)on heften, 6üben unb Offen umklammerten

Ö!avencl), auf ber ^rbttJelTc 125, in ^blain unb in bev (5d)lammulbe öon

Soud;e5 fd)Iagen ftd) bie 93abencr 5tt)ifd)en aufgewühlten ©räbern unb

ocrftummten ©efd)ü$en in eng unb enger «jerbenber Q3erftri(fung.

•Jod) ftel)t ben (Srfolg jur Äöl;e rt)ad)fen. Stvav metbet b'Urbal fe'^r

fd;n)ere 93erluffe — faft alle Offiäiere liegen in i^rem 93tute, bie "Jrei^

bataillone ber ^rembenlegion, bie al^ „troupe ä sacrifier" ben Sturm

gefül)rt tjaben, finb na^esu aufgerieben —, aber bie 6d)lad}t ift für bie

Q3erbünbeten gewonnen, Wenn e^ b'llrbal gelingt, fid) *21blain^, darenc^^,

ber Äöben 123 unb 140 unb ber kernte 2a '5'>lie t)ollenbö gu bemäd)tigen

unb <5)ouglaö Äaig bie ibm gegenüberfte^enben ^eftfalen unb 93apern

in ben ^anal t)on Ca 93affee wirft.

®ie €ntfd)eibung reift §wifc^en ß^arenct) unb ^curie. ^bcr noc^ ift

fie nid)t gefallen, ©ie ©eutfc^en ^aben alle^ sufammengerafft, tt>a^ eine

^affe fül)ren fann, unb bieten bem ©egner mit ben legten Gräften Aalt.

9^örblid) üon Scurie, im @rabenlabt)rint^ Weftlid) t)on ^^elu^, mitten im

Ääuferblod t)on 9^eut)ille, bei darenct), auf ber ^rbwelle 125 unb in ber

@affe i)on *^blain--6t. ^^ajaire ftö^t ber "Jranjofe auf wad)fenben ^iber--

ftanb. 3wifd)cn 9^eut)iEe imb Soud)eä ift ber ^inbrud) am Weiteften ge-

biel)en. ^ran5öftfd)e Sdjü^en f}ahtn fc^on bie fanften QBeftf)änge ber (5teil=

füfte t)on QSim^ überflutet unb btiden burd) bie gefdjlagene 93refd)e in^

offene ©elänbe. 3^re 9\id)tfä^nc^en unb ^in!flaggen flattern bid}t t)or

ber «Jerme Ca ^olie. (?^ ift ber le^te Gtü^punft ber ^eutfd)en auf bem

'JDeft^ang ber „'S^alaife". Äier^in f)aften bie beutfd)en 9^efert)en. Sie

muffen ben fteilen Ofttjang crflimmen, um üor bem ^einb ben Äöl;eniEamm

5u erreidjen unb fid) auf bem QOöeftljang gu fe^en. (?^ finb nur nod) einjelne

Kompagnien. Sie finb V)on 93imp unb "^arbuö ^erangefüf)rt worben. llnter=

Weg^ fd)lie^t fid) atte^ an, xva^ eine^affe füt;ren fann, barunter Kanoniere,

"^ferbcwärter, 9^ehutcn, bie Weit l;in(en mit ungelabenen ©eWe^ren ©riffe

übten, SO^elbegänger, Sd}ipper unb £eid)ti)erwunbete. Sie ifeud)en ben

Äang empor, öon bem bie dlaironö ber franjöfifdjen Sturmfd)aren btn

alten afrifanifd}cn Strcitvuf l)erabfenben: ,,Y a d'une goutte ä boire la

haut, y a d'une goutte ä boire!"

®ie Q3errcibiger üon Ca 'Jc'lie finb am (Srliegen. ^dt>= unb Äaubi^=

batterien t)erfd)ie^en Karfätfd;granaten, bie S[)Zafd)inengewet;re jammern biö

äum legten 'Patronengurt, au^ bem Qtant> gehobene Snfanterie Wel;rt fic^

mit Spaten unb S[Reffcr unb weid)t öerblutenb gegen bie Steilfante.

3n biefem brangt)ollen "^lugenblid fd}Wingen fid) bie ^ufammengerafften

beutfd)en 9Refert)en über ben Äöl)enranb Pon Ca ^olie unb fangen bm
Sto^ auf ber Äö^e 123 ah, ©er franjöfifdje '2lnfturm fommt in blutigem

Sufammenprall jum Stellen.
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®ie g^ranjofen kennen ben ^evt be^ crften ödylact^ttage^ unb njevfen

neue Gräfte in^ Steuer. Q3or Gonnenuntergang greifen fie bie Cinie 9^eu«

öiae—Äi5f)e 123—(£arenc^(?rbn)eUe 125—^blain-6t.9^a5aire nod) ein--

mal an. ©ieömal mirb ^arencp öoUenb^ umfaßt. *^fri!anifd}e Q^egimentcr

übevfc^reiten ben (£axt\\ci)had), bred)en §tt)ifd}en ^arenct) unb 6oud^e5 ein

unb nehmen unter furd)tbaren Q3erluffen bie <3DZalon--'2}(üt)le am 9^orbl^ang

be^ ^ale^. ®a^ ©orf 6oud)e5 tt)irb unmittelbar t)on 6üben angegriffen

unb bie 93efa^ung auf ben «Sorffern §urüdgett)orfen. ^blain--6t. ^ca^aire

tt)irb öon heften unb ^f^orben berannt unb ber Q53ef(teil biefe^ langgeftredtfen

®orfe^ abgeriffen. ^B e^ 9ibenb tt)irb, liegt ^arenct) aU Snfel in berfran--

äöfifd)en Gturmflut, bie ben Ort üon aüen Seiten umfpült unb ben üor-

gelagerten <5riebt)of erfaßt. 3m ©ämmerfc^ein ftürmt bai 42. ^Upenjäger--

bataiüon b^n üon SO^inen §ertt)ü^lten ©otteöader unb httm fi6) auf bem
teuer erkauften ©runb.

Hnterbeffen ift am 9^orbpgel b*ltrbal^ IX. ^orp^ gum 6turm angc--

treten. €^ \)at fid} rittlings ber etra^e 93ermeüeö—Cen^ jum "Eingriff ent=

mädt, gelangt bei £oo^ in t>k beutfct^en ©räben unb fe^t fic^ barin feft.

iZlber aud) ^ier reift ber (ginbruc^ nid;t 5um öoKen (Erfolg.

^l^ e^ *21benb tt)irb, ift bk (B&,lad,t tro^ allen "^lufmanbe^ franäöfifd)er

^apferJeit unb ©efc^idlid}!eit nic^t gur üölTigen ^urc^bred)ung ber beutfd)en

^ront gebieten. ®ie 'iflad)t toinmt ben «S^eutfc^en gu Äilfe. ®ie ^rifu% bie

um bie SOcittag^ftunbe au^brad) unb im ßaufe be^ 9^ad)mittag^ 5ur ^ata--

ftrop^e fd)n?oü, ift für furje 3eit befd)h>oren, aber bie e>d,iad)t bauert fort.

©eneral ^od) ^atte t)on ben (fnglänbern tt)ivffame Äilfe erh)artet, unb
am 9^ad)mittag, alö ber (Srfolg ber "^Ifrifaner im Sentrum ju gipfeln be--

gann, ungebulbig nad) günftigen 93eric^ten über Äaig^ Eingreifen in ber

9^orbflanfe be^ XIV. ^orpö gefragt. <aber ^rend^ö Reibungen liefen §u
tt)ünfd)cn übrig. Äaig !am tro^ ber ftarfen ^iefenglieberung feiner ^ngriffö-

maffe unb bet)er5ten 93orgel)enö nid^t üom 'Jled. ®a^ I. ^orpö unb bie

3uber Ijatten in berSO'iorgenfrül)e biefe^ blutigen 6onntag^ 5tt)ifd)en ©iüend,^
unb 9^euüe d^apelle angegriffen, unb ba^ IV. ^orp^ mürbe bei 9^ouge^
93anc^ norbmeftlid) üon <5romelleö eingefe^t. «Sie inbifd)en 9^egimcnter,

bie feit il)ren fcb.meren Q3erluften nid)t me^r recht ^u gebraud)en maren,

biffen am Q3ormittag nur gögernb an unb siebten tagsüber an ber ed;oUc.
Äaig befd)to§, fie üorjurei^en, unb tvaxf gegen ^benb bk ©arben beö
I. ^orp^ in ben i^ampf. gr ^atfe fte in gebedten 9xäumen §mifd)en 2a
Quinque 9^ue unb 9^eut>e (Il)apeUe üerfammelt, fegte il)nen bie 93al)n,

inbem er ^väi)U unb 93ruftn)e()ren ber l)od}gemorfenen beutfc^en ©räben
burd) bie Artillerie nieberlegen lie^, unb fud)te ben (Eifolg im "Anprall

rafc^ aufeinanberfotgenber 6turmtt)ellen, bie er über baö 200 9)teter breite

©laciö gegen bie Qlüeftfalen portrieb. ®ie ©arbe ri^ bk Snber mit, ber

Angriff geipann 9^aum, gelangte aber nid)t in bk beutfc^en £inien. ®a^
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bcutfd)c '5l()UH^f)rfeucr 5erfd)tug bic ftürmifd)cu 'i^lngriffe, cl)t fte bie jev--

fd)offenen ßanbfadbarritaben errcict)teiu ÄaufcntPcife fieten 3nber unb

Q3riten bei Ca Quinquc 9^uc unb im ^ä(brf)eu t)on ^iej, ba^ f4)on am
10. ^pril fo \)icl teurem ^lut getnmten (;attc. ^eüc auf QBcUe serftäubtc

im {)of)cn ©raö, unb al^ e^ 9^ad)f luurbe, mar fo gut rt)ie nid)tßi erreid)t.

(Jin einjigc^ Conboncv 93ataiUon tvciv in bie cvfte beutfd)e Cinie getaugt,

aber aud) biefe^ tvar md)t imftanbe, fid) ju bet)aupten. 6cine krümmer

traten in ber einfatfenben *5)ämmerung i>m Oxüdjug an, mit ibnen gingen

bie auf freiem 'Jelbe im 91iemanb^tanbe fauernben ^lacf 'JBatd) unb

dameronö ^xnnä, Äaig^ rechter ^tilget rt>ar gefc^lagen.

•tHud) ^a^ IV. ^or^^ t)attc ftd) bie Sä^ne au^gebiffen. €^ tt)ar fd)on

am frühen ^DZorgcn angetreten unb \)<xtU fid) am tinfen 'JUigel 5tt)if(^en

^eurbaiy unb Cat>entie jum "Eingriff auf 9vouge^ 93anc^ unb ^romeKe^

entn)ideU. 6d)mere 6prengungen erfd)ütterten bie ßinien ber ba^erifd)en

®it)ifion, bie biefen '^bfd)nitt befe^t i)kit, unb bahnten ben 93riten ben ^eg
in bie beutfd)e £inie. 3um erftenmal i)erfud)te ber (Sngtänber, einen Q3orteil

auöjunü^en unb bic feinbtid)en Stellungen beim Einbringen in bie i)erfd)ütteten

©räben fac^gemä^ aufjuroUen. 0od) bie kapern n^aren rafd)er; fte riegelten

bie Sinbruc^ftetfen ab unb marfen fid;) i)on allen Seiten auf bie eingebrungenen

93riten. 3it>ifd)en ^affcrlöd)crn, Siegel^aufen unb brennenben ©ef)i5ften

tt)ogte ber 9'^at)fampf bi^ §um ^benb l;in unb ^er. '^U eö 9^ac^t mürbe,

mar ber Einbrud) abgebämmt. ®a^ IV. ^orp^ trat ben 9?üdäug an. Über

1500 93riten lagen t)inter t>ai mieber^ergeftellten Cinien be^ 93erteibigerö

in if)rem 93lute.

Äaigö 1. '21rmee ^atU i^r 93efteö getan, um 'Jod) 5u unterftü^en, unb

txin Angriff mit ben fd}merften Opfern be§at;lt, mar aber nicl)t imftanbe ge=

mefcn, bie red)te <5lanife be^ 93erteibiger^ einsubrüden unb burd) Wn blutigen

^ampf fo gefd)mäd)t, bafj fte bie (5<i)la(i}t i)or bem 15. 90^ai ntct)t mieber

aufnel)tncn konnte, ^raftlofe 9'^ad)!ämpfe, bie 'Jfeitd) aitf ^od)^ ^unfc^

am 10. vD^ai entfeffelte, i)eranla^ten 9?upprcc^t nic^t, Q3erftärhingen tiad)

•Journe^ unb 2a 93affec §u entfenbeit unb bie gefäbrbete 'Jroitt ^mifcben

^l)elu^ unb 6oud)e5 5" fd)mäd}en.

©ie '5röit5ofen licfjen ftd} f)ierburd) nid)t entmutigen, fonberji griffen

am 10. 9)^ai um fo kräftiger an. ©eneral Jod) blidte am'^lbenb be^ 9. 9}Zai

auf fo ftar^e '^Infang^erfolge surüd, ba^ er mit 3uöerfid)t gu neuen ©dalägen

ruften fonnte. 'S'er red)te Jlügel ber %tgriff^arntee l)atte smar üor ^vxa^

unb 9^oclincourt ifeinen 9?aumgemimt erfod)ten unb ber linfe Jlügel bei

2ooi^ nur ^eilgeminne bat)ongetragett, aber im Sentrum mar ber ]flafftfd)e

®urd)brud) ber Q3ollenbuttg entgegengereift. ®ie ftärfften 6telluitgen be^^

Q3erteibigcr^ lagen eingeriffen, unb feine S)anptma(i)t mar auf bie Äö^en

t)on 93imt) unb ^;elu«^ unb in bie vO'Zulben i)on Soud)e5 uitb %tgreö §urüd=

gemorfen morbeit, ber ßorettoberg unb 2a ^argette befanben fic^ in fran--



0te 6rf)(aci^t bei earcnct? -Ca ^<tffee 229

jöfifc^cr Äant». <5)ic 0eutfrf)cn fod)ten je^t ätt)i[c^cn Coretto unb ^etucj in

»öüig 5crfrf)offencn Stellungen ober in flüd)tiö au^öefra^ten (Sräben, bic

untereinanber nur noc^ lofe jufammenbinöen unb t)on ben ©ranaten unb

hiim 93aionett leirf)ter aufgeräumt njerben konnten aU bk am Sonntag cr=

oberten ftarfcn erften Cinien. ^od) 5ä(;lte ba^er auf t)cn Erfolg be^ jtDeiten

Sd)ta(^ttage^ unb nü^te bie 9^ac^t ^u f)eftiger 93efc{)ie^ung üon darenct)

unb 91blain, tt)0 bie legten "SD^auern unter feinen ©ranaten 5ufammenftür§ten.

Siege^fro^ unb o^^fernnlTig trat b'HrbaB 3nfanterie am 10. ^ai ju

neuem Sturm an. €^ galt, ba^ £abt)rint^, ben Oftteit t)on 9'^eut)iUc unb

bie Äö^e i)on 2a. <5o(ie ju nef)men, bie Q33ibcrftanb^infeln üon darenct),

^blain=St. 9^a5aire unb Souc^e^ ju erobern unb bie aufgeriffene ^ront

5tt)ifd^en 93imt) unb £enö öoüenb^ 5u burd)brec^en.

•Ser 5tt?eite Srf)tad)ttag füf)rte gu einer neuen ^rife. €^ mar ber blutige

SO'iaitag, an bemSO^acfenfen nad) fiegretd)er <Surc^bruc^^fd)lad)t bie ^nölo!a

überfd)ritt unb Sttjanon?^ '^Irmeen au^ bem Sanbeden auf bic Sanlinie unb

bic ©njeftrfümpfe trieb, ber ^ag, an bem bic Armeen be^ ioerjog^ '5Ilbred)t

t?on Württemberg t)or 93pern in ben eroberten englifd)en unb fran5Öfifd)cn

Stellungen feften '^i^ faxten, (fr fa^ bie ^rmcc beö Kronprinzen 9vupprcd)t

am Q3imt)rüden unb in ber?D?ulbe »on Soud)eä i)er§tt)cifelt um (Ztanh ringen,

3n richtiger ^rfcnntni^ ber Sage führte ©eneral ». Äänifc^ ba^ XIV. Korp^

am 9'iorbf(ügel sum ©egenangriff. €^ gelang il)m, i>cn Sto§ b'llrbal^ ah^xi-

fd)rt)äd)en unb ben überlegenen ^cinb ju bänbigen. 3u blutigem 9'^at)^ampf

würbe ba^ fran5öfifd)e Spi^enregiment 5tt)if(f;en ben beutfd)en hinten V)ernid)tet.

93ei ^curie am Sübf(ügel blieb bie Cage uni?eränbert.

®ie Sd)lad)t 50g fid) immer me^r nac^ berSCRitte 5ufammen. Kronprinz

9?uppred)t l;atte fein ujanfenbeö 3entrum fd;on am Q3orabenb notbürftig

»crftärft, Säd)fifd)e unb ba^crifd)e Säger tt)aren bei Soud)C5 unb an ber

2orettol;öl)e eingefe^t tvorbeu unb hüteten bie gefä^rbeten ^laufen. 3n ber

^ad)t tarn ftärfere Äilfe. ^iU bie ^ranzofcn am 10. 9?^ai soon 9'^eut)ille

bi^ ^blain-St. 9^a§aire auf^ neue angriffen unb balblinfö gctt)enbet bie

Äö^en 123 unb 140 unb bie Cinie Soud)e5—darenct)—'2lblain ju nel;men

fud)ten, maren furl)efftfd)e, fäd)ftfcbc, lot^ringifd)c, fd)lt)äbifd)e unb frtfd}c

baperifd}e 9^egimenter ^ur Stelle, um ben "^Infturm gu bred)cn. 0er ßinfa^

mog bie Kräfte be^ ^Ingreifcr^ bei Weiten^ nic^t auf, ftärfte aber ber Q3er--

teibigung ba^ 9^ücfgrat berma^en, ba^ ^od)^ Sentrum^fto^ fic^ abermals

abftumpfte unb am 9^ad)mittag in geräumten ©räben feftgcrict. "t^lm *2lbenb

gingen bie 'S'eutfd)en au^ ber Cinic Soudjej—Äi?be 1-3—9^cuüille jum

©egenangriff über, eroberten ben Kirc^^of üon Souc^ej, bie 9lrtillerie=

ftcllungen in ber 9?culbe füblid) be^ ©orfe^, bie Äöbe 123 unb einige Ääufer=

infein t>on 9^eut)ille jurüd unb boten bem ©egner jum zweitenmal ibalt. ^od)

mu^te fic^ wieberum mit ^eilgewinnen befc^eiben unb fab fid) genötigt, ben

entfd)eibenben 'Eingriff auf ben britten Sd>lad)ttag ju t>erfd)ieben.
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•"^Im Q^crmitracj bcc^ 11. ??uii erneuerten bic ^eutfifien i6re ©egcn»

anöviffe unb festen ficb lt>ieber im G^arencptal bei ber ^Ocalonmüble fcfr,

ücrmocffen aber bie Sperrftellung t>cn G^arencp nidit mc{)r an bie Äaupr-

ftetlung »en Gcuifes 511 fetten. 9hi6 bei ^unioille blieb ibre Gage gefäbrbet.

3n5ipifd:en bereitete tycdi ben 5tt)eiten großen ^^Inc^riff ücr. (Sr bot 511 biefem

entfd'.eibcnb gebadeten "^Infturm bie äu^erften 5\räfte auf. 0ie 0onne ftanb

fd;cn im ^^eften unb fdnen bcn Q3erteibigern gelb iu'^ ©efid^t, aU bie '^van--

5cfen na6 neuem ©efd^ü^fampf ju (türmen begannen. <^er ^Hngriff n)urbe

mit leibenfdmftlid^em Sdnüung auegefübrt. ^^ei ?\eclinccurt unb 9teuinlle

lief ba^^ X\'II. ^orp« an, auf ber Snöht 123 unb am cübufer bes 6!arenctt-

bad^ec- griffen bie 77. ^ir>ifion unb bie tyr^nibenregimenter an. Q3cn ber

ßcrertcböbe ftürste fidi bac- XX. ^ovp^ auf -^blain unb bic ?'tcrbf[anfe

üon Soudie§, unb am 9'corbflu^ ber Äöben Don 93cuoign^, 5it>ifAen ©renal)

unb Q3ermeÜ'eCv befiürmte t>at- IX. ^oipt-- nodi einmal bie ßinie £oos

—

ÄuUuc^. '^k fran^efifu^e QlrtiÜeric harte yerbeerenb gcirirft, bie Stellungen,

bie ber Q3erteibigcr in bcn ^^rümmern yon (iarenct) unb \Iiblain, auf ber

©elänbetpelle 125, im darencpgrunb, auf ber Äö^e 140 unb in ben 5}iulbcn

erriditet batte, lagen aufc> neue 5crf*lagcn, unb bie berbeieilenben Q?er--

ftärfungen mürben fd-;cn awj bem 'Cinmarf6 ücm Sperrfeuer erfaßt unb

fcb.tDer gefd'äbigt.

^rc^bem ftie^ bie franjöfifd^e Snfanterie auf ber ganjen Cinie t>cn

9ceut)iüe biy Q^ermellec- überall auf entfd^lcffenen ^rnberftanb unb errang

nur geringe ^^orteile. Äanifdi batte bac^ umringte darenctt nicbt räumen

taffen unb ber tapfer ausbarrenben 93efa^ung befoblen, ben Perlorenen

^cfren biv> 5ur völligen llmjingelung ju balten, benn bie f6mal jugefpi^tc

^nnfelncllung mar trc^ breifeiriger llmfaffung immer nod) geeignet, alr

'SDellenbred'ier ju tpirfen unb tk feinblidie t5^lut ju l)emmen. 3n ber ^at

!am ber franjbfifd^e "Eingriff üor (iarencp abermals? jum Steben unb brang

audi bei Scud^e5 unb ?'ceuüille nid3t bur6. 5n ben 5?ellern unb ©räben Pen

9'ceuöille, in ben Querfurd^en bec> (larencptälcbenc^, auf ben tyricbböfen ocn

9^cuPille, Soudiej, ^Hblain--St. 9ca5aire unb in ben Sd)lammulben be^i

ßcrettcbangey jerfleifd-^ten ftd) bie ©egner mit ©ranaten unb Bajonett, unb

ee mürbe ^21benb, biö xycdi jur Sinfid't gelangte, ba}^ bie^ur*brudic^fd-la6t

in »erjmeifelten Stellungefämpfen ju erftarren begann, ^eber Q!arencP nod)

Soudiej marcn ju ^-aVi ju bringen unb aud) 2oo^ nodi in beutfd^er Äanb.

^k entfd)eibenbe Stunbe ift gefemmen. ocffre märtet im ©ro^enÄaupt--

quartier auf £^uiduid)t, aber {ycdi ift ni6t in ber £age, bem Oberbcfebb^-

baber ber franjöfifdjen *i2Irmee ju melben, ha% er Soud)e§, bie Äöbe 140

unb £cc? genommen habe, auf bereu ^efe^ung man ftd)er gcrednier

\)<itU. ^irc^bem oerämeifelt ^yod) nidn am Sieg, (fr änbert ben '^hv

griffvplan unb befdilie^t, jmei Stü^punhe, bic Stellung pon "^Iblain-

St. 9'ca3aire unb Q!arenc^ unb bie Stellung t)on ?ccur>ille, au« ber
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beutfdjcn ^vont ^erauejubvcc^en. 'S)a§ III. 'Qixmtdoxp^ rücff in bie Cinie

unb löft in ber ^ad)t bie gu Sd)Iade gebrannten "iHfrüaner ab. 'i21m

12. 9}^ai tt)erben darenc^, 9lbIain=St. ^^ajaire unb bie (frbtt)eüe 125,

bie ben 'S'eutfcfcen aB ^urtine 5n)ifd;en beiben Stü^punften bienf, mit ber

(Sappe angegriffen. Äänifrf) fu(^t t>en ^iberftanb gu friften unb unternimmt

gnffa^üerfuc^e, vermag aber nicbt mef;r 51! btn 93e{agerfen burd^gubringen.

€in Sd)uIterffo^ beö III. 5?orp^ rei^r bie 5?urtine ein unb fd)neibet G!arenct)

t)on'2lblain ab. "^lu^ ben i^ellern üondarenct) fprübt ermatten beß treuer, ^n
•^Ibenb be^ vierten 6rf;.Iacbttage^ ift ber Ort t)on ben "Jransofen t)i3llig ein-

gefrf)loffen. *^a ftrecfen bie legten Q3erteibiger ausgehungert unb üerburftenb

bie Waffen, '^nd) auf ber £orettot)ö^e mirb eS ftiü. ®ie krümmer ber

93e[a^ung 5ie{)en fid) talwärts, um ben 93arrifabenn)eg gu behaupten unb

bie ^^orbflanfe üon 6oud)e3 §u fid)ern. 3u gteid)er Seit ge^t bie

SlJZalonmü^Ie enbgültig verloren. 9cur bie „Sd)tammulbe" unb ber <S)orf-

fern Pon 6oud)e5 bleiben in beutfd;er Äanb.

©er ^ampf um ben Stü^punft i)on 9^eut)ille=6t. Q3aaft gerät rafd)er feft.

'3ßo()t gelingt eS ben 'J'^anjofen, nod) eine '^n^alji Käufer, Heller unb ©räben

§u fäubern unb ben abgelegenen "Jrieb^of unter fd)n)eren Q3erluften 5U erobern,

aber entn)ur§elt tt)irb bie Stellung nid)t. 3m norböftlid)en ^eile beS ©orfeS,

am Oftranb beS ©otteSaderS unb im 2ah\)xmti) behaupten fic^ 93a^ern, ^;ü=

ringer unb ßot^ringer unb n)eifen alle 'Eingriffe über unb unter ber (5rbe ah.

93om 10. bis 15. SDZai ringt b'llrbal noc^ um ben öoUen ^eft^ biefer tt>id)=

tigen Stellung. Sr geipinnt {)ier einen Heller, bort einen ©raben, rafft

©efangenc ^intt)eg, t)ermag aber ^eluS unb 2a 'Jolie nid)t gu erreid)en.

^IS *3^od) bie Sd)lad)t erftarren fa^, forberte er bie 93riten nod) einmal

5ur Hnterftü^ung auf. '3^elbmarfd;all "Jrend) geigte fid) gttjar tt)illig, btn

^ampf tt)ieber aufzunehmen unb befaf)l Äaig, ben "Eingriff §n)ifd^en 2a Kaffee

unb "JourneS ju erneuern, jnjeifelte aber nac^ ben fd)tt)eren Q3erluften, bie

^tumer t>or ^pern, Äaig öor ^^^romellee erlitten, am (frfolg.

Äaig griff am 15. ^ax pm §rt)eitenmal an, (£r bereinigte bieSmal alle

Gräfte 5u einem ©ett)altfto^ auf bem red)ten "t^ügel unb fud)te ben 9Riegel

5u fprengen, ben bie QBeftfalen 5tt)ifc^en 2a 93affee unb 93ie5 t)or bie 2inie

©ioend;t)--£eä--£a Kaffee—CorgieS gelegt l)atten. ©aS I. ^orpS, bie 7. ®i--

üifton beS IV. ^orpS unb baS inbifd)e ^orp>S tt)urben gur SOZaffe geballt

als erfteS treffen eingefe^t. ®af)inter ftellten fid) bie ^anabier unb bie

51. ©ioifton als gmeiteS treffen bereit, unb als britteS treffen marfd)ierte

bie 47. ^erritorialbit)ifion auf. Sine SO'Zaffe ton a(i}t '2)it>iftonen brängtc

ftd) in einem ©efed)tSftreifen gufammen, ber tt)eniger als eine beutfd}e 9!}<;eile

breit tvax unb feit fteben ^agen i?on Äunberten x>on englifcben unb fran=

äöftfc^en ©efd)ü^en bearbeitet ipurbe.

^m 15. SO^iai führte Äaig baS erfte treffen jum "Eingriff. (SS ftieg

um 7 ü^x morgens auS ben ©räben. ©ie 7. ®it>ifton, bie am rechten ^lüget
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fämpftc, t)edU fid) gegen @it>end}^--Ce5--2a 93affec tinb furf)tc in ber 9^ic^tung

(jLanteleuj—9?uc b'Ouüert 93obcn ju gett)innen; bie 2. '5)it>ifion bra6 aU
Sturmtntppe be^ I. 5?orpö im Scntrum bev 6rf)lad)tlinic norböftlid) öon

^cftubert gegen 9vuc be ^larai'^ öor, iinb bie Snber griffen auf beni Iin!en

"Flügel äit)ifd)en ^eftubert unb 9^id)ebourg-r"^lt>ouee in ber 9^id)fung auf

i?orgie<^ an.

•EO^eerut unb ßa^ore mürben t)on ihren tuei^en Offijieren jum Sturm

üorgeriffen, aber t>on ben "^öeftfaten fo fd)arf abgefertigt, ba^ fte ÄaB über

.^opf in if)re Steltungen jurüdi^e^rten. ®ie 7. unb bie 2. <S)it)ifion gerieten

nad) £ibcrtt)inbung ber Q3orgräben, in benen nur nocf) einige SO^afd)inen--

gelDe^re gedämmert ^tten, in übertt)ältigenbe^ 9^a^feuer, ba^ fie i?on üorn

unb in btn ^(an!en fa^te unb fürc^terUd) §erpf(üdte. Sie warfen fid) jur

ßrbe, fraüten ftd) an ba^ 3it>ifd)engetänbe, ba^ fie mit teurem '^lut erlauft

f)atten, unb karteten auf ben Qlbenb. ^U e^ bunfette, i>erftärlte Äaig bie

äußeren 'Jlügel unb bradt) gegen bie Äau^tlinie i)or. '21uf ben klügeln

geit>ann er 93oben, in ber 'zOlittc fd)eiterte ber *21ngriff am §äf)en ^iberftanb

cinc^ einzelnen tt)eftfälifd}en QBataiüon^. Äaig t)erfud)te bie 'Sßeftfalen ju

umfaffen unb 50g bie 5?anabier unb bie 5. ^iöifion bid)t f)inter bax ftürmenben

'^ioifionen jum 9'^ad)fto^ 5ufammen. 0ocf) nirgenb^ reifte fein ^{an ber

Erfüllung. Sd;,tt>ad;e fäd)fifd)c QSataillone eilten ^erbei, ftemmten ftd) ben

93riten an ben gefäbrbeten ^tügeln entgegen unb füf)rten nod) in ber 9'Jad)t

blutige (Gegenangriffe. 3n ber vCRitte ftanb ^eftfalen tvk ein '^d^. (Srft

am 17. SO^ai n)id)en bie 0eutfc^en t)or ber £ibermad)t Sd}ritt für Sd)ritt

einige l)unbert 9JJeter in ber O^ic^tung auf Ca 93affee unb Corgie^ unb über-

liefen ben Griten brei Kilometer ber erften Cinie 5lt)ifd)en 9'^euüe

—

&>apQUc

unb Ca Öuinquc 9^ue ju eigen. -

®a bie 2. unb bie 7. <3)it)ifton abgefämpft maren, führte Äaig ant 18. 9D^ai

ba^ 5n>eite treffen t>or. Unter bem Sd)u$ einer neuen '2lrtiKeriefc^lad)t

rüdten Sd)otten unb ^anabier in bie erfte £inie. hinter i^ren inneren "^^Uigetn

nal^m bie 47. ©ii^ifion Stellung. '2Iuf beutfd)er Seite füllten 9^t)einbat)ern

unb b^n"c>i'ß^*(iitifcl)c £anbit)el;r bie ßüden ber jufammengefctjmoljenen

it)eftfälifd)en unb fädififd)cn Bataillone unb erwarteten mit biefen ben

neuen Stunntag. dx 50g trüb unb regnerifd) berauf unb enbete in fcl)merer

Sc^lacbt. ©eneral Äaig mad)tc au^ ber 9^ot eine ^ugenb unb haUu bie

jungen '5:ruppen ju biden 5?olonnen. Sd)otten, ^anabier unb "^alifer

TOäljten ficb eng unb tiefgeglicberf ntit Äurra gegen bie beutfd)en ßinien.

Sie gelangten nid)t an^ Siel. 93om "Jener 5erfd)lagen, mdjtn fte gegen

^Ibenb mcbcx auf it)re '^lu^gangeiftellung jurüd. ^ro^ ber 9)Zi^erfolge er=

neuerte Äaig ben ^antpf ^mei ^age fpäter nod) einmal, (fr 50g bie 2. unb

bie 7. '3>ii?ifion ganj an^ ber Jront, ging mit ben Schotten, bax ^anabiern

unb ben 3nbern nod) eiittnal cor unb fe^te ant 24. ^a\ aU le^teö bie 47. ®i=

nifion ein. ^od) alle^ mar imtfonft, bie ^tgreifer prallten tapfer t»or, blieben
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aber nad) turpem '^Inlauf in bcn ©räben unb @ef)öften 5Wifd)cn @it)cnct)t)

unb Ca Quinquc 9?uc—£cröie^ tt)cffltd) bcr Strafe £a 93affee—Corgie^

ffccfen unb mußten ftd) mit biefem Margen @ett)inn befcf)eibcn.

0ie bvitifd}e Äilfe mar nid:)t über benOBert eine^ "^^ffelunö^unterne^mcn^

binau^ gcbief)cn,

^ud) <3^cd) t)atU feit bent 15. SD^ai feine größeren (Erfolge me^r erftritten.

•^ie (odjladcit war cnbgültig feftgeraten. 3ft>ar fiel am 21. 5D^ai ber 93arri=

fabenweg in fransöfifdie Äanb, aber t)on einer ®urd)bred)ung ber beutfd)en

thront träumte im fran§i5fifct)en Cager niemanb me^r. <5)ie '^lUiierten mußten

ftd) bamit begnügen, bem ©egner Q3erlufte sujufügen, felbft bereit fein,

foldje 5u ertragen, unb maren aufrieben, ^pern gerettet unb darenct), £a

5:argette unb bie £orettof)öf)e erftritten ju f)aben, rt>ä(;renb bie ©egner fern

im Often in bcn 6d)Iacbten am San uni> '5)nieffr ben ©ang ber €ntmd=
(ung beftimmten.

^ro^bem fe^te Soffrc feine Eingriffe fort, ^ar bie Qd)laö:)t bei

(iarenct)—ßa 93affee auc^ feftgeraten, fo lag bod) fo t>iel angebrochene^

©elänbe t)or ber <5ront, ba^ man örtlid)e ©ett)inne erftreiten unb ben 93er*

teibiger feffeln unb fd)äbigen fonnte. Soffi-e fprad) bal^er laut baöon, bie

beutfcf)e ^ebrftetlung „abj^ufnabbern" unb bem ^einb ben ^ampf t)on ^ag
5U ^ag aufäu^nnngen, bereitete fid) aber im ftillen auf neue ©urd)bruc^^-

fc^lad^ten i?or.

3tt)ifc^enfäm^)fe be^ 6tetlung^frtegc^

(6erre, Qucnneöiereö, £e^ (fparge^, ^[Rc^eralunb
@ d) r a ^m ä n n e l e)

"Ser 6teüung!C>frieg mar »on ben 'Jranjofen feit ©ubails *5lngriff auf ben

^nl i?on St. vDZibicl unb ber (fntfeffelung ber '3}Zaifd)lact)t 5n)ifd)en *5^eftubert

unb "^Irra^ beutlicf) erkennbar gu einer tatkräftig geförberten 93elagerung

ber mitteIeuropäif(^en Canbfefte entmidelt unb baburd) geabelt morben.

•211^ ber 9}tai fid) jum (fnbe neigte, ftaderten bie ^äm))fe an ber 9^orb=

front noc^ einmal in bellen <5lammen auf. ^od) t)<xtU bie '2lnfammlung ber

beutfcl)en 9^eferi?en im 9^aum 5mifcl)en £a 93affee unb "^Irra^ bcnu^t, ba^

Sd, mergemid)t nad) Süben ju X)erfd)ieben unb griff auf ber ganjen ßinie t)on

2oo^ bi^ Serre, alfo t>om Soucl)e5bad) hx^ jur *2Incre an. 3ur gleid)en Seit

erfolgten f)eftige fran5öftfd)e Q3orfti5^e 5tt)ifd)en 9io^on unb Soiffon^, in

ben ^Irgonnen, auf ben SO^aa0l)ö^en, im ^rieftermalb unb im ^ed)ttal.

x^ur bie ^^am^agne lag, an ben Q3erl)ältniffen gemeffen, in trügerifd)er

9Ru^e.

'^od)^ "Eingriffe mürben immer grünblid)er mit ber Sa;>pe vorbereitet,

•^^im 29. SDZai nahm er fo ba^ »öllig umzingelte "^Iblain-'St. ^^a^aire, am
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1. Suni bie befcffigten krümmer einer Suderfabrif öov bem ^Jöeft^ugang

öon 6oud)e5, bie gteid) ber SO^alonmüI;te feit bcm 15. 9}Jai »on Äanb 511

Äanb gegangen U)aren. "^m 6.3«ni gipfelten feine 'Eingriffe in einem großen

*2lnfturm auf bie £inie 9^ouIettc—Soud)e5—6!arencp unb erfaßten ant ^age

barauf noct) einmal bie ^vümmerffätten t>on9^ciit)iÜe-6t.93aaftmib ^etu^.

*2I(^ beutfd)e ©egenangriffe bie *2ßud)t biefer Stürme fo Verringerten,

ba^ bie fvan5öfifd)e 3nfanterie firf) tpieber mit ber (Sroberimg einiger

©räben unb Kelter begnügen mu^tc, vereinigte ^orf) nod)maB alte ^a--

tiber jur <S)urd}fü^rung be^ llnternet)men^, um in ben ^eft^ ber 6teil-

füfte von 93im^ gu gelangen. *!2lber bie^mal traf f)art auf l)art, benn bie

beutfd)cn Q3atterien tvaren §al)Ireid)er unb beffer mit v[Runition verfef)en

al^ im SQiai unb nal;men ben Stveifampf auf. Q3on ßievin bi^ '21rra^ tvütetc

ber ^euerfampf. Um bie SCRittagöftunbe be^ 16. 3uni trat bie fran§öfifd)e

Snfanterie auf ber gangen £inie gum Äauptfturm an. (fr gelangte an vielen

Stellen in bie erften beutfd)en ©räben unb enbete im ^ampf mit ber blanden

'^öaffc. "^Im 9^orboft^ang ber Coretto^öi^e, bei 6oud)e5 unb im £ab^rint|)

ri^ ber *2lngreifer einjelne "t^e^en <xm bem ©etvebe ber beutfc^cn ^ront unb

behauptete fid) auf bem teuer erkauften 93oben.

0er ^nglänber lief um biefelbe Seit bei Äooge am 93ellevarbeteid)

unb bei ^eftubert an unb bemäd)tigte fid) einiger ©räben.

*2Iud) füblid) von ^rraö, tt)o ^od) 93erftärifungen gehäuft l;atte, evfubv

bie beutfc^e 'Jront ben "^Inprall be^ feurigen ©egner^, ber ben rechten ^Iüqü

be^ Xrv. 9?eferveforp^ bei 6errc unb Äebuterne eine Seitlang in^ ©e--

brängc hvacijU, '^od) l)atte am 6. Suni 93refd)e gefd)offen unb im ^xü^^

nebel beö 7. Suni jum *2Ingriff gerufen. 0er "Jranäofe brad) bei 6errc

ein, äerbrüdte bie ©räben, bie ben Äof „Su allen 'JOinben" umgürteten,

unb fe^te fid) barin feft. 0aburd) gerieten bie inneren ^lanJen ber beiben

©ivifionen be^ XIV. Q^efervetorpö in ©efa^r. "Jünf ^age rangen bie

©egner um bie €inbrud)ftelle. "i^lm 10. Suni geivannen bie "Jranjofen

5tt)ifd)en 6erre unb 93eaumont frifcl)en ^oben, am 13.3uni ftürjten fid)

fd)tt)ar5e unb ivei^e ©turmbataillone nad) neuer ^efd)ie^ung unb ber (fnt--

äünbung mächtiger 9}cinenöfen im '30'Zorgennebel auf 6erre. 0er '^Inftuvm

mürbe abgefd)lagen, 93abener unb Sd)maben verriegelten bie "Pforte, burd)

bie ftd) ber ^einb ergießen moUte, unb tvarfen i^n auf ben Äof „Su allen

^inben" jurüd.

(5in tieferer ©nbrud) gelang Soffre auf ber Äod)f(äd)e 5tt)ifd)en 9'^opon

unb 6oiffon^ bei ber <3^erme Quenneviere^. 0er befeftigte Äof bilbete einen

93orfprung ber beutfd;en £inicn unb mar von vier Kompagnien be^ '^üfilier^

regimentß 86 befc^t. 6r mürbe am 6. 3uni völlig 5ufammengefd;offen unb

von vier 93ataillonen erftürmt. 0a bie anfd}lief3enben Linien gebalten

mürben unb opferreicl)e beutfd)e ©egenangriffe bem Sinbrud) bie 6pi^e

abbracljen, brannte ber Kampf am 17. 3uni auf ber Stelle au^.
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3tt)tfrf)en ^aa'^ uiib vD^ofel griff ber <5^an5ofc am 9. Sunt auf ben

Äö^cn tt)eftlic{) t)on £e^ ^parge^ an unb befe^te 5it)ei ®xahcn\tMt, ^e

tt)ar ber 93e9inn eifriger 93erfud;e, ben Stü^pun!t auf ber ^ombre^^ö{;e im

(Sinselangriff 3u nef)men unb in bie ^oeore burcf;5ubred}en, alfo aud) ^ier

bie 93efd)rän!ung auf örtlid)e Siele, 5u beren (frreid)ung ftarfe materielle

5?räfte unb metf)obifd)e Sorgfalt aufgett)enbet mürben. 'S>ie "iHngriffe auf

ben 9}^aa^l)öl)en riffen nad) 14tägigen dampfen an ber Sd)neife 5oon

^alonne bie beutfc^e Cinie auf. 9lm 26. 3uni festen gro^e beutfd}e @egen=

angriffe ein, bie ben "^einb jum 6te()en brachten, t)on ben Äängen t)on

£e0 (fpargeö in ta^ '5)orf {)ina{)tt)arfen unb i^re '^uönjirfung auf bie

gange ^eilftellung geltenb mad)ten. "Sie 93crgnafe t>on £e^ Spargel

blieb ben ^ranjofen i)erloren, obtt>o^l ibr II . ^orp^ feine befte ^raft an

beren '^Biebereroberung fe^te. *2im 4. unb 5. Suli eroberten t>k '5)eutfd}en

im 5ertt)üblten ^rieftermalb einige ©räben §urüd, bie if)nen ©ubail im

3uni entriffen i)attc, unb t)ielten fte gegen ben <5einb.

"iHm ernfteften tparen bie Heineren franjöfifd^en 93elagerung^angriffe

in ben Q3ogefen. ^t ^au'O^iit) i^attt ben Q3erluft be^ 9^eid)a(ferfopfeö

unb be^ Äartmann^tpeilerfopfe^ nid)t t)erfd}mer§t unb tt>ar fd}on im vQZai

barangegangen, ftd) gu räd)en. ^r griff im kleinen ^td)tt(ii unb am 6attel

5ur Sägertanne an unb ftie^ am 15. 3uni 5n>ifd)en ber ^ec^t unb ber £au(^

gegen t)a^ ^rebötal unb furg barauf öon ber Äö^e bc^ O^ei^bergeö gegen ben

£inge!opf öor, unb fud)te ben 93erteibigcrn öonSO'iünfter bie 'Jlanfen ab§u--

geit)innen. 6ein ^nfturm gipfelte im '5ed)tabfd)nitt auf bem ^raun=

!opf unb ätt)ang bie '5)eutfd)en, Steinabrudf unb SQZe^eral fahren 5u laffen.

<S)id)ter '^'Zebel unb ftrömenber 9^egen ^üüten bie Q3ogefentäler in bampfenbe

O'^äffe, al^ ber ^ampf um9}Ze$eral 5u ^nbe ging. 3m 6c^u^e ber ^infter-

ni^ räumten bie ®eutfd)en ben 5erfd)offenen Ort unb gogen fid) auf bie

rechtsufrigen Äö^en gurücf. ®er ^einb rollte bas^ ^al bi^ Sonbernac^ auf,

konnte aber bie ben?albeten Äöt)en, bie bie lin!e ^lanife ber 93erteibiger

t?on 9}Zünfter bebten, nid)t me^r erklimmen unb blieb erfd)öpft an ben

93orftufen liegen. 3n erbitterten kämpfen erftarrte ber 93orfto^ am
21.3uni auf ben Äängen be^ 9?eid)a(ier-- unb beö 6attel!opfe^. "iHm^^orb»

flügel brang ber "Eingriff 92^aub^ut)^ am 93arren!opf, am Cingefopf unb am
<3d)ra^männele in bie beutfd)e Cinie ein unb führte ju fd)h)erer Q3erftridung.

6ie konnte in tt)od)enlangen kämpfen nicfit gelöft tperben unb erfüllte

©ipfel unb ©rünbe biefe^ gerriffenen 95ergrücfen^ tt)ä^renb be^ gangen

Gommer^ mit bem £ärm blutiger, burd) "^Zlrtitlerie gefpeifter ©efec^te.

0O(^ an bie 6d)lad)t, bie im llm!reiö be^ ßorettoberge^ unb ber 6teil--

füfte öon 93im9 tobte, reid)te feine biefer 3tt)ifd)enfämpfe be^ 6tellung!^--

friege^ ^eran. "iHber au^ biefe an Umfang unb Äeftigfeit unerreichte

Sc^lac^t brannte fd}lie^li(^ au^ rt)ie ein erlöfc^enber Q3ullan. '21m 28. 3uni

ging fie »oUenb^ gur 9lube. 0ie "^rangofen Ratten bie Äänge be^ ßoretto-
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berget, bic *5)orfftätten '2lblain--6t. 9tajairc, €arcncV), Ca ^avgettc unt>

9^cuüiUc--6t. Q3aaft unb ba^ ©rabcnne^ cvftritten, ba^ biefe 6tü^punhc

ücr!uüpftc, aber rvcbcr @it)cud)^--en--@o(;eUc nod) bic Äö^en »on ßa 'J'^lic

unb 93inU) erobert, an bereu 93cfi^ ber ei9eutlid)c ©d)lad)terfot9 bing.

6ie tri5ftcten ftd) bamit, bcm ^eiub fd;lPcre "^uubeu cjefd)tageu unb ^peru

gerettet §u i}ahen, unb ^äbitm bie eigenen Opfer nic^t, fo furchtbar fic

aud) marcn. '©er ©cbaufc, ba^ ber •3)eutfcf)e auf 5tt)ci <5ronten kämpfte

unb, »om 93loda bering eingefdjnürt, unter tt)ad)fenben &ttbef)rungen litt

unb feine Gräfte rafd)er t>er5et)rte (lU fie unb if)re 93erbünbetcn, lie^ ftc

(lUt^ ertragen.

®er 9^uffc, ber bamaB unter ^rei^gabe aller Hoffnungen fed)tenb com

<5)unaicc unb ben ^arpat^enpäffen auf Cemberg tvid), fanb baran freilid)

fein ©enügen. €r fc^alt bie fran5öfifd)en €ntlaftung^t)erfud)e fc^tt>äd)=

lid) unb fd}lug ftd) am San unb am ©njeftr t)er5tt)eifelt, um hd^ 6d)idfa(

5U menbcn, r>or bem it)n "^ranjofen, ^nglänber unb Staliener »ergebend

5u bcma^ren trachteten.



S)er ^elbjug im öficn

»om 14. 9Wai W« 7. 3uli 1915





®ie Öffenftoe ber ©euffc^en nnt> Öftetreit^er

(5tt)eite ^^afe)

Oji/'cicfßnfßnö 93ormarfd) QeQixx bte (Sanlinic rt)ar t?on ftra^Ienber Sonne
-vW begleitet. 6ommert{d)C Äi^e brütete über bun!eln ^ieferntt)ält)ern

imb aufgebrannten Subenbörfern unb {)ielt bie 9Bege troden. ©urd) tiefen

6anb ttjateten bie 5^otonnen ber 93erbünbeten oftmärt^. Sbre ^^arfd}fäulen

bett)egten jtd) fo fd)nett, t)a^ 9lai)to 0imitrieff unb 93ruffilott> feine Seit

fanben, ftarJe 9^ac^^uten bei Cancut unb Ganoif jum ^^^Uberftanb gu bauen,

^ud) Q3oe^m=Srmoüi^ 2. *21rmee unb Cinftngen^ 6übarmee haaren in "t^lu^

gekommen unb näf)erten fid) rafd) ber ßinic '5)rof)obt)C5—Strpj—"S^oUna.

©ligft tvi'i) ber ^einb. Gengenbe unb brennenbe ^ofafen bedten i^m ben

9^üden unb legten atleö in *tnfd)e, tva^ bem 93erfolger frommen konnte. ®ie

9^ap^t^a quellen t)on ©robob^cä brannten unb n)äl§ten i^ren fetten Qualm
in bie bürftenbe £anbfd)aft.

^^ xvax Sttjanott) am. 11. ^ai enbtid) gelungen, ftc^ üom Q3erfolger

5u löfen. ®ie Kolonnen ber Q3erbünbeten ftrebten bem ^einbe am 12. unb

13. ^SJ^ai in großen ?0'Zärfd)en nad), um i^m !eine Seit §u laffen, fid) mit

ben üon allen Seiten ^erbeieilenben 93erftär!ungen gu t)ereintgen unb an

ber Sanlinie unb cor ben ©njeftrfümpfen gur (2d,la^t aufzubauen. ®od^

tk gefc^lagenen 9'^uffen entzogen fid) bem Sieger fo rafd), ba^ fie genügenbcn

93orfprung gewannen unb fic^ am 13. 5[Rai entwirren unb am San 5u neuer

Sd)lacl)t fe^en konnten.

®ie 6(^Ia(^tenfoIge um bie ©anlinie

vDZadenfen tt)ar barauf gefaxt, am San eine gweite Sd}lac^t ju liefern.

^m 13. Spf^ai fd)ien gwar nod) nid)t^ auf eine ruffifd)e Sd;lad;tfront 5u

beuten. '5)eutid)e Flieger, bie über ben San üorftic^en, zntt>QdUn lange

ruffifd)e Kolonnen auf bem SDZarfd) nac^ Often unb 9^orboften, waren

aber nic^t imftanbe, feft^uflellen, wo fte fid) Verloren. Swanow fd;an5te

in ben '^Bälbern ber Gubacgowfa unb an ber ^eid;linie i?on ©vobef unb

barg bort ^imitrieff^ abgedämpfte Gruppen. '^U bie beutfd}en Q3orl)uten

am 14.5[Rai bei Savo^lau mit ^anonenbonner begrübt Würben, iflärte fid)

bie £age. ©ie 9?uffen waren entfd}loffen, Saro^lau, 9tab^mno unb ^rgcmpfl
5u t)alten. Sie Ratten Saro^lau unb 9^abpmno gu ftar!en 93rüden!öpfen
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ausgebaut unb bie ^erte üou ^r^eint))'! iDiebevf)evöcfteUt unb beiuaniU.

<5)imitTicff evbicit 93cfei)I, bie 6an(inie auf bem ^cffufer 511 ücrtcibigcn

unb SO^arfenfcns 93orniarfd) 511 [tauen, h\^ im Gan- unb ^eid)fetiPinfel

unb am ^njeftr neue '23or!et)rungen §ur 'JOiebcraufnabme be^ <5ctb--

äuge^ getroffen n>aren. €^ gatt, im Sentrum ftanb5uf)alten unb 'Jlüget--

angriffe »orjubereiten. '2)a ©imitrieff am 6an um 3eitgett>inn l^ämpfte,

beeilte er fid), ben ^einb mit <5ernfc«cr ju empfangen unb juv (Snttt)i(ftung

5U 5n)ingen.

'SO'Zadenfen ipittertc bie "^Ibfic^t unb folgte bem 'Jcini^^ ^^t bem feften

(fntfd)tu^, bk 6c^larf)t md)t aufbrennen 5U taffen unb bie Sanlinie mit

®malt 5u burd)brerf)en, ct)e ber <5einb neuen Plänen ©eftalt üertieb. 0a
ber beutfd)e ^elbf)crr ben 6to^ ber 1 1 . ^rmee bei ©orlice unb ^alaftott)

fo angcfe^t i)am, ba^ er in Q3erbinbung mit bem norbwärt^ folgenben

93oroei)ic !ont)ergierenb mxttt unb über 3aro^(au unb 9^icuiiroiP auf 9^an)a

9^u^fa §ieUe, beburfte e^ jur (5d)tact}t um bie 6anlinie !eine^ neueit *2tufbaui5

met)r. ®ie 11. "^rmee mu^te ben ^eit einfad) tiefer fto^en, ben fte bei ©orlice

in ben "Jeinb getrieben i)atU, unb t)ierin t>on ber 3. *21rmee unterftü^t tt)erben,

mäbrenb 93oe^m--(Srmolli unb ber ^rj^ergog bie '^lanhn t)üteten unb auf

bin 'Jlügeln t>ortt>ärt^ brängten. 0er 5?anonenbonner, ber am 14. vD^ai bie

9^ebel ber Sannieberung in 93ett)egung brad)te, blieb ba^er feine 6d)rerf--

fanonabe, fonbern n>urbe ba'i 3eid)en gu neuer 6(^lad)t. StJZacEenfen trat

bei Saroßlau 5um 'S>urd)brud) an, ^rjberjog Sofef ^J^rbinanb überfd)ritt

b^n umbufd)ten ßegflu^ unb entwidelte fid) gegen btn Unterlauf bei^ 6an,

um'Simitrieffö red)ten 'Jlügel au^n)ärt^ ju brängen, unb 93oroet)ic ging, burd)

93ocbm--^rmolIi unb bm 0nieftrfumpf gebc(ft, auö bem 93e(len t)on Sanof

gegen bie ^eftfrent »on ^r§emt)fl jum 'Eingriff t)or. 0cr Äauptangriff

fpi^te ftd) beträd)tlic^ ^u unb lief auf wenigen enger unb enger rüdfenbeu

'2Karfd)ftra^en gegen Saro^lau
—

'^rjempfl 5ufatnmen, bod) ba^ tvav hm
'3Rad)teil, benn "SO^adenfen Würbe baburd) befäf)igt, bie ^u^fd)cibung öfter--

rei(^ifd)er Gruppen, bie für b^n ^elb§ug gegen Stauen freigemad)t werben

mußten, leid)ter gu ertragen. 0a nad) ber ^üubigung bf^ 93ünbni^üertragö

bie ^riegöerflärung Stalien^ an Öfterreid)--Ungarn \^bm ^ag ju erwarten

war, blieb donrab nid)t^ übrig, al^ ba^ 9^orbl;eer ju fd)Wäd)en unb bk

•^Ilpengrenäe gu bewet)ren. 0ie Q3erbünbeten würben biefem gefäf)rlid)en

3wang, ber ben Sieg mit llnfrud)tbarifeit bebro^te, in weitem Umfang

gered)t. Gtarfe öfterreid)ifd)e Gräfte eilten wn ber ^ilica unb t)om San
an bie Stfd) unb ben Sfonjo, o^ne ba% bk 'Jront gerriffen würbe. ^ät)rcnb

fie im Caufe be^ 9?^ai= unb Snuifelb^ugeö allmä^lid) au^ ber polnifd)en

unb gali5ifd)en ^ront fd)Wanben unb in fd)Winbelnben ©fenbabnmärfd^en

bie bcbrobte Süboftgren§e ber Donaumonarchie erreichten, sogen neue

beutfc^e Gruppen ausi bem 'Jöeften nadc} bem Often unb füllten bie cntftan--

bencn Cüdcn.
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^U 9}Za(fenfen^ Q3or^ut üor Saro^Iau anlangte, traf fie anf bie 62. ^t»

t)ifton unb 9?efte ber 41. unb 42. 0tüifton, bie ftcb auf btn Äöf)cn ipcftlid)

ber 6tabt feftgefe^t unb eingegraben Ratten, "t^lu^abiüärt^ t)ielten bie

9^uffen ha^ red)te Ufer befe^t, flußaufwärts ftanben fte auf bem linfen lifer

öon 9^ab^mno bis '^r§emt)fl in einer ^ru$ftellung, bie bie große ©an»

fd)leife t)on ^alanja htdtt unb ben ^eg jur ^r5emt)fler 9'^orbfront fperrte.

•Sen^iRittelpunft biefer tt)eitgebef)nten ^ußöerteibigung bilbeten bie Srf)an5en

üon SaroSlau.

<5)ie 9^uffen erwarteten ben Angriff fte^enben <5wße^- ®iß Ratten bas

Q3orgeIänbe üerbra^tet unb ben ßanbfi^ beS ©rafen 6d)iminflfi, '3i}Zeierf)of,

0(^loß unb ^art unb bie 3upaiott)!af)ö^e in eine gefrf)Ioffcne 93aftion t>er=

n>anbett, bie jeber Umfaffung trotte. 0a^inter ragte bie <c>tai)t mit if)ren

^uppetn unb türmen. SDZacfenfen fd)i(fte bie @arbe unb i>a^ öfterreid)ifd)e

VI. ^orpS §um %igriff öor, um bie 6telfung 5u erobern, e^e 0imitrieff

ftd) weiter üerftärfte. 3wei ^age bauerte t>a^ 9^ingen um ben tt)id)tigen

93rücfen!opf. ®er ^ampf begann mit einem "2Irtilteriebuelt. 0ie 0eutfc^cn

kämpften bie ruffifd)en 93atterien nieber unb fd)offen eine 93refd)e, burc^

tt)eld)e bie ©arbe unb ber tinfe *5IügeI '^trg t). 6traußenburgS am 15. 9}Zai

in bie ©ürtetftetlung einbrangen. 0ic 9?uffen fd)Iugen fid) wieber mit großer

Äartnäc£ig!eit, t>ermod)ten aber bem "^Infturm nid)t ftanbäu^alten. ®er

ODZeier^of unb t>a^ 6d)Ioß 6d)iminffi würben in 93ranb gefd) offen, ber

^ar! unb bie Supajowta^ö^e t>on ©ranaten 5erfd)Iagen unb öon ben ©arbe*

regimcntern (flifabetf) unb *2{tefanber, bem 56. öfterreid)ifd)en ßinienregiment

unb ÄonöebS angegriffen unb in blutigem ^ampf erobert. "^IIS bie '2Ingreifer

t>on gwei Seiten gegen bie (Btabt öorbrangen, brannten bie 9^uffen ben

93af)n|)of nieber unb wid)en über ben "i^uß, inbem fie bie QSrüdfe f)inter fid)

gerftörten. ^ro^bem erzwang 9!)^adenfen im 9'^ad)ftoß ben Übergang.

QBä{)renb bie '^Irtillerien i^r <5euer über bem San freugten, überfc^ritt eine

93rigabe ber 2. ©arbebiüifton bei ®ahhax^t auf 93rü(len!ä^nen ben ^luß

unb grub ftd) im feinbtid)en <5e«er auf bem red)ten Ufer ein.

©(eid}5eitig mit bem Sturm auf SaroSlau ging (fmmi(^S X. ^orpS

Wenige Kilometer ftromabwärtS §um "Eingriff öor unb erzwang in ber nebeligen

^rü^e beS 15. 9}tai bei 'Söiagownica ben Übergang über ben San. 93raun-

fd)Weiger festen im "Steuer rufflfd)er Sd>ü^en, bie fid) in ben 'JBeibenpflan-

jungen beS rechten ItferS eingeniftet Ratten, auf ^ontonS über ben offenen

^uß, ffürgten ftd) auf ben überrafd)ten ^einb unb etttriffen i(;m bie red)tS-

ufrigen Äö^en. Hnterbeffen rollte Smmic^S linfer <5lüget in 93erbinbung

mit Sofef <5erbinanbS red)tem <c^ügettorpS bie rufftfd)en Stellungen im

SOtünbungSwintel i?on ^iSlo! unb San auf unb warf bie 9^uffcn aud) bei

Sieniawa auf t)a^ red)te Ufer, ^m 16. 9)^ai wandte bie Sanfront Pon

©tegemonn« öefdE)icftte bei fftleae« III 1«
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Saroölau biö Ccäajff. ^agccjcn fam ber *2luöriff ftromaufmärt^ t>on Saro^lau

unb 9^abt)mno jum 6tct)cn. ®a fe^tc ber redete <31ügct bcr 11. ^rmee, bie

^orp^ ^ran9oiö* unb ^ncui3tö, mit äwf<^«^»i^f«9cf<^^t^" Gräften jum 6turtn

auf bie ©ürtelftcUung »ou 9^ab^mno an, bie a(ö te^fcr Syalt ^rjempft^

O^orbfront bedtc. ©leidjjeitig erneuerte ber linfe ^ügel, bie ^orp^ ^Irj,

'^lettcnberg unb Cmmid) ben 'Eingriff än)ifd)en Saro^Iau unb 6ieniatt>a, um

am 65(10 unb ber £ubac50h>!a 9?aum ju gewinnen unb auf bem red)ten 6an=

ufcr aufsumarfc^iercn. *2lu(i) "^BoroePic unb 93oe^m--SrmoUi griffen an

unb rüdten ^rjem^fl »on heften unb 6üben auf htn Ceib.

Suerft ging bie ^u^fc{)rante 5tt)ifd)en 9vab^mno unb ber ^i^lofa-

münbung in Gtüde. 3m 6d)u$e be^ 9'^ebeB festen Äannoperaner, ©arbe,

Olbenburger unb Öfterreid)eT auf ^ä|)nen unb ^rieg^brüden über ben

feuergepeitfc^ten 6an unb »ereinigten fid) mit ben 93ortruppen, bie feit

24 Stunben auf bem red)ten Itfer ftanbge^altcn Ratten. '^U bie 93erbünbetcn

bie Ufer^öi^en erHommen, jerflatterten bie 9[Rorgenbünfte. 93lauer Äimmel

unb gotbene 6onne leuchteten ber (od)la<i)t. 93ergeben^ tt>arf ©imitrieff

fed)^ frifd)e '5)it?iftonen in ben ^ampf, um jtd) am 6an 5U behaupten unb

^räemt)fl ju retten. 3^re ©egenftö^e äerfd)eüten am ^euer ber ©arbe, bie

©imitriep 9^eferPen gegen ^oniacjott) jurüd^fc^lug, hJä^renb Gmmic^ ftd)

mit bem X. ^orpö unb ber 56. '5)iPifton norbwärt^ tt)anbte unb bie Hfer bi^

äur "Söi^Iofmünbung fäuberte. Unter fd^meren 93ertuften tt>id}en hk 9^uffen

in bcr 9^ad)t auf ben IS.'SO^ai auf 6ieniatt)a, ^ia^oipmca, ^oniacäoit) unb

9^abt)mno. "^Im 18, SO'Zai frönten ^tettenberg^ unb (Smmic^^ 0it)ifionen

bie Äö{)en be^ red)ten ilfer^ unb gruben ftc^ ein.

Hnterbeffen breite ber redete Flügel ber 11. 'iHrmee ftd) an ben bc=

feftigten Linien ioon Q'^abpmno bie 3ä^ne auöjubei^en. 0ie 9?uffen f)atten

bie rechte "Jtanfe 9^abpmnoö burd) Häufung Pon ©treitmitteln unb Streitern

bei ^ucjepp auf bem lin!en unb bei ^Sietlin auf bem rechten 6anufer fo ftarf

gefiebert, t>a^ fte bem 6tirnangriff, ber fic^ gegen bie Cinic O^ab^mno

—

^rsem\)fl enttt)idette, unbeforgt bie 6pi^e bieten konnten. 'i2tngefid)t^ ber

»eitgeftredten Äügelfcften fa^en ftc^ bie <5)eutfc^en gejnjungen, jur 6appe

5urüd5u!ct)ren unb i^re "iHrtiüeric fpielen äu laffcn, um 6d)ritt für 6d)ritt

93oben gu gewinnen. <5)a <3)imitrieff instpifc^en jum ©egenangriff auf bem

Iin!en 'Jlüget überging, begannen bie kämpfe am IS.SO'iai bie ©eftatt eincd

belegten 9^ingen^ um bie Gantinie anjune^men, in t>a€ aud) bie öfterreidjifd)«

ungarifc^en "iHrmeen Perftridt n)urben.

<S)ic "^Irmee be^ €r5t)eräogö \)<itU in bicfen ^agen ben £eg übertt)unben

unb i^re Staffeln fo weit nac^ »orn gebogen, ba§ ^adenfenö 11. "^Irmee

nid)t met)r ©efa^r lief, in ber lin!en ^anJe gefaxt ju rt)erben. 3wav n>ar

e^ Sofef ^erbinanb ncc^ nic^t gelungen, ben (3antt)in!el au^§uräumen, ba

ber linJe <5lügel ber ruffifdjen Sentrum^armeen im ^eid)felbogen 0imitrieff

eine treffliche Scf)ulterftü$e bot unb bie QSerfolger im 93erglanb pon ^ielce
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unb an t>cr O^atonjfa Mftig ahtvk^, ber (Srs^ergog ^afte inbc^ bcn **^nfd)lu^

an ben ttnfen 't^ügel ber 11. *2Irmec fic^crgefteüt unb ba^ linh 6anufer t)on

6{ematt)a bi^ 9^ubnif cvftrtttcn. ^ic SO^^affe ber erä^er5oglid)en '^Irmee

lagerte am 18. vO^i mit bcm @efid)t nad) 9^orben »or ber Cinie 9'^iö!o

—

S[Ra(i)ott>. ©ie rufjtfc^c Äeere^leitung ^atte bie ftrategifc^e 93ebeutung be^

6an—^Q33ei(fyfeltt)in!eB t>oU ernannt unb nü^fe i^n bieömal noc^ tt)e{tfic^tiger

auö aU im Oftober 1914. ®te ^infelftettung tt>ar burc^ ^Sefeftigungen, tk

jt(^ än)ifd)cn vO^ac^ott) unb 9^i^ifo öon ber '2Beid)fel gum 6an §ogen, üolI=

ftänbig gefpcrrt. ©aburrf) tt?ar bie Q3erbinbung ber *i2lrmeen 3tt>anott)^ unb

©jert^^ ftc^ergeftellt unb gn?ifd)en ben beiben '^tüff^n eine ^lanifenftellung

cntftanben, an ber SCRadfenfen^ lin!er ^ügel nic^t ungeftraft »orbeige^cn

!onnte. ®ie ^rmee beö Srj^erjog^ grub fid) baf)er öor biefer Cinie ein

unb griff jtc mit ber 6appe an, um beö ©egnerö Äerr ju n^erben, ber offenbar

noc^ nid)t barauf t>er5id)tet ^atU, ^DZadenfen^ ^lanJe ernfflid) ju bebro^en.

3m Sufammen^ang bamit ftanb aud) ber h'äftige'JBiberftanb, ben (füert^

feinen 03erfolgern an ber Opatott)Ja entgegenfc^te. ^l^ (ft)ert^ gu ©egenftö^en

überging, mu^te 0an!ljJ 93ormarfd) angehalten tDerben. ©aburd) !am auc^

^oprfc^, ber fd)on auf 9?abom gerüdt mar, öfttid) öon ^ielce gum 6te^cn.

Sie ^rmee 93oroet>ic mar in i^ren 93emegungen freier al^ ber Srj»

^ergog unb i)atU bie red)ie ^anifc ber 11. '2Irmee treulid) gefc^ü^t. ^a
©eneral t). 93oroet)ic aU Oberbefehlshaber an ben Sfongo berufen mürbe,

übernahm ©eneral ü. ^u^aEo in biefen ^agen ben 93efe^l über bie jurüdf»

bleibenben öfterrcid)ifd)cn Gruppen ber 3. "iHrmee, bie fpäter aU 1. *2Irmee

be§eic^net mürbe. "^Im rechten 'Jlügel marfd)ierte ta^ 93eSfibenforpS, am
linken baS vielgeprüfte t. unb f. X. ^orpS. ^ui)aUo^ iinUx Flügel ftie^

am 14. vO^ai bei Olfjanp auf QiBiberftanb, ber am ^age barauf gebrochen

mürbe. ®aS X. ^orpö rücfte fec^tenb gegen ^arnamce unt bie ^efffront

Joon ^jempfl. ®cr rect.te "i^ügel traf bei TOäpniec auf ben ^dnt> unb

mürbe gc^mungen, aUe Gräfte cinjufe^en. 0ie 9vuffen üerteibigten bie

Äö^cn öon SOf^iäpniec, um jtd) in ber ßinie Äuffa!cm—Starp Gambor
cingurid/ten unb bie ^eftung ^rgempfl mit ber 6anfront burd) betonierte

©c^anjen unb ©räben ju »erfetten. 6ie Ijatten fic^ uumeit ber blutgc»

tauften '3}iagierat)öl)e in ben 93oben gemüt)lt unb mebrten ftc^ nac^ Gräften,

^m *^benb beS 15. SD^ai gerbrac^ it)r ^iberftanb unter bem "^Infturm bcS

93eSfiben!orpS, baS ben Q3ertcibigungSring fprengte unb bie 9Zac^^utcn

aufrieb ober gefangen rxaiym,

Sugmifd^en burd;8og 93oel;m=(5rmoEi bie Gtabt Sambor unb rüdte auf

6tarp (oamhox, um t>a^ er im Oftober fo fd;mer gefampft t)atte. <5)iei^mal

fd)ien ber "Eingriff fic^ beflügelt §u entmidcln — ba prallte bie 2. "Tlrmec

plö^U(^ an befcftigte Linien, bie Smanom 3mifi)en ^rjempfl unb ben

'5)nicftTfümpfcn aufgemorfen, fd,mer beftüdt unb ftarf befc^t tjatte, unb !am
gleid? ber "iHrmce ^u^allo am 16. t0Jai jum Sieben.
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•^lud) ßinfmgen^ Q3ormarfd) geriet in^ 0toden. ®ic Sübarmee ftie^

bei 0ro^obt)C5 uni) 6trt)i auf ^Scfeftigungen unb ftavife 5?väffe unb mu^te

Äalt mad)en, um fid) 5ured)t5uftnben unb gum %igriff gu enttuideln.

®ie Q3crfctgung tt)ar 5u (Snbe, ber ^einb ftanb tro^ bc^ Sd)Iage^, ber

i^n bei Saroölau unb 6ieniatt)a getroffen unb über ben Gan zurückgeworfen

hatU, im UmJrei^ öon ^r5emt)fl, an ber £ubac50tt)Ja, am ©njcftr unb in

ben Tälern ber ^^ömienica unb beö Gtrpjfluffe^ lieber feft. €r lagerte

in forgfältig auögen)äf)lten unb üon langer Äanb befeffigten Gtellungen

unb mad)te fid) gur *21btt)e^rfd)tad)t unb 5u ©egenangriffen bereit.

0er ©ro^fürft 1)atU 3tt)anon> nict)t im 6tid) gelaffcn unb i^m

au^erlefene Gruppen entgegengefd)i(ft. ©eorgier, Armenier, ©rufinier,

^urfmenen, '2}Zanbfd)u^ unb ^Hmurfofafen Ratten fid) feit bem 5. ^ai in

•^ßeftgalijien ein Stellbid)ein gegeben. Sieben ^orp^ unb t)ier 9^eiter=

bitnftonen rüdten im ßaufe ber 93erfolgung^fd)lac^t in bic ruffifc^e "^ront.

Obtt)obl mand)e biefer 93erbänbe fd)on in bie ^äm|)fe an ber 3afiol!a unb

am ^i^lo! t)ertt)idelt n?orben tparen, befa^ bie aufgefüEte Gtreitermaffc

3tt)anon)^ boc^ nod) ftarfen Aalt unb tt)ar bereit, bic tt)eitläufigen (Srbtt)erfe,

bie fic^ auf bem redeten (5anufer unb im 0njeftrtal erhoben, mit Eingebung

§u üerteibigen unb im gegebenen %igenblirf barau^ sum ©egenangriff ^er»

t)or5ubre(^en. 3tt>anon> mar feft entfc^loffen, bie (Sanlinie ju bel)aupten, bt^

bie Seit 5u einer großen ©egenoffenftt)e gefommen mar. ®er "^elb^ug mar

nod) nid)t üerloren, menn c^ ben 9xuffen gelang, am 6an unb am <S)nieftr

^iberftanb gu leiften, bie abgedämpften Gruppen ^f[an§er=93altin^ §u

crbrüden, £infingen^, 93oe^m=€rmotli^ unb ^ul;atlo^ %tprall ab§umeifen,

ben ^x^^tx^oQ burd) einen mäd)tigen ^anfenangriff au^ bem 6anmin!el

über ben Äaufen ju rennen imb SO^Jadenfen üom red)ten Ganufer in ben

<5lu^ 5u ftürjen. SO^i^glüdte biefer ^lan, fo bot ©aligien nod) 9?aum unb

natürlid)e Q3erteibigungölinicn genug, ben ^einb in blutigen Stellung^-

kämpfen ju fd)mäd}en, hi^ ibm micber einmal ber 'iHtem ausging.

3unäd,ft lag bie 6ntfd}eibung am 6an. QSä^renb ©imitrieff bei

Saroölau unb 6ieniama fämpfte, begann 3tt)anom üon 9Rabpmno biö

9^ubntf unb üon 9^iß!o bi^ SSJ^ad}©« gmei mäd)tige ©to^gruppen aufgu-

bauen, um bie Q3erbünbetcn t)on öorn unb in ber lin!en "Jl^"^«^ anzugreifen,

auf 9^äef§om unb ^olbuf^oma einmärt^ gu merfen unb ämifd)en bem (3an

unb ber ^ieilofa in eine 9iieberlage ju üermidfeln.

*i2lm IS.SO^ai fcbtugen im ruffifd;en Hauptquartier bie H^ren ernfte

ötunben. '2lÜe ©ebanfen meilten am 6an. 0er 3ar billigte aüeö, maö

fein Obeim bcfabl, unb b^^^rte in fataliftifd)ev (Ergebung ber ^riegöerflärung

Stallend an Öfterreid}=llugarn, bie er fo teuer bejablt \)atU. 0od) ta fxd) bie

italicnifd}e Gtaateleitung Seit lie§, ben ^ricg vorzubereiten, unb ber ©eneral-

ftab Q3i!tor (fmanuelö nid}t auf ftürmifden "Eingriff, fonbern auf einen met|)0-

bifd)en 'Jelbzug t?orfid)tig bemcgter Gräfte ausging, mar üon bem bet)or-

I
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fte^enben ©ngveifen be^ ifaüeuifrf)en Äeere^ feine unmittelbare llmlfef)rung

ber £age Q^u^lanbö ju crn?arten. ^k ruffifd)en "^Irmeen mußten fic^ auö

eigenen Gräften tt)ieber auf^uric^-ten fud}en.

^Ueö f)ing an bem rafd)en ©ntreffen ber tOZanöüriermaffe im 93cün=

bung^rt)in!el öon 50eid)fel unb 6an unb oon 6an mib £ubac50tt)fa. Seber

^ag, jebe 6tunbe ää(;lte, bcnn "SJ^actenfen (;afte am red)tcn Ganufer feften

t^^ gefaxt unb bie 11, "^Irmee tü\)n unb gielbemi^t, »on feinem ftrategi--

fd)en 9^ebengeban!en abgeteuft unb frei öon jeber Sd)eu öor ber „bittern

^^rgnei ber Sd}lac^ten", in bie än)eite ©urc^bruc^^fdjlac^t geführt. (£r tüu^U,

ha^ fein linfer *31ügel ber ©efa^r eine^ großen ^tanfenangriff^ au^gefe^t

tvav, tvu^U, ba^ ^lettenberg, *2Ir3 t). 6trau^enburg unb (Smmid) auf bem

rechten Ganufer \zt>tn "^lugenbUcE t»on llbermac^t angefallen tt^erben konnten,

unb ijerna^m mo^l aud), ta^ bie 9?uffen bei ©ro^ob^cs, Strt)] unb "Solina

6tanb gefaxt Ratten unb in 6übt)olen bie ßinie Opaton?—5llimontott)

—

^opr5t)n)ni!a tathäftig üerteibigten; aber er tvax enffd}loffen, alle @egen=

angriffe ab§utt)ettern unb bann bie ruffifd)en ßinien in ber ibealen 9^id)tung

Saroölau—Cubaqon?—'^Rama^Q'^u^fa ju burd)bred)en, bie Sübtveftarmeen

beö 3aren üon ber ^affe be^ Äeere^ abjufprengen unb nad) au^en 5U tverfen

unb auf ber Q3erfolgung in bk t)erle$lid)e Sübflanfe be^ polnif(^en <5eftung^=

räumet ein5ubred)en, um bereu 93efi^ donrab ü. Äö^enborf im '^uguff 1914

unter ungünftigen 93ebingungen üergeblid) gerungen l)atU,

93on biefem ftrategifd)en ßeitgebanfen be^errfc^t, lenfte ©eneratoberft

0. 9}^adenfen bie 6d)lad;t^anblung am 6an, bie am 14. 9J?ai mit ber €r--

oberung Saro^lauö unb ber Überfc^reitung be^ ^luffeö unter günftigen

93or5eid)en begonnen ^atU. 6ie enbcte erft am 13. Suni unb fd)ritt tt)ie

ein flaffifd)e^ "©rama in fünf gro^geftalteten 'Elften eint)er.

®er erfte ^ft i)am am 14. 9}Zai in ber (Eroberung i)on 3aro^lau unb

ber ^i^faffung auf bem red)ten Ufer §tt)ifd)en Q^abpmno unb Sieniatt>a

gegipfelt, ^n biefem ^age befanben fid) ba^ preu^ifd)e ©arbeforp^ unb ba^

f. u. !. VI. ^orp^ im 93efi^ ber Äötjen, bie ba^ red)te Ufer gegenüber 3aro^lau

be^errfd;ten, ftanb (fmmid) am 6übufer be^ ßubacjottjfa aufmarfd)iert, lag

Sofef <5erbinanb V)on ber OlBi^glofmünbung bi^ 9)cad}0tt) im ^ampf öor ber

ruffifd)en ^lanfenftellung im (5ann)infel eingegraben, tvaxtn ^ul)allo unb

93oe^m=Srmolli öor ber ^t\U unb Gübfront ber ^rjem^fler %i^enfeften

äum Stehen gekommen.

€^e ber ^ag fid) neigte, griff 3tt)anon) an.

Stpeiter ^H: ^er ©egenangriff ber 9^uffen am 6an

3tt)anon? ^atU ftd) gum ©egenangriff entfd^toffen, obit>o^l ber ruffifd)e

•Slufmarfd) an ber £ubac50rt)ifa nod) nid)t üoUenbet n?ar. (gr fürchtete für

'^r5emt)fl, baö burd) 'SJZadenfenö Q3orfto§ im 9^orben überflügelt iDurbe
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unb au^ ber 6d)tad)ffront fd)icb, n)enn 9^ab^mno fiel, unb moüte and) bem

(Sräfjcrjog !einc Seit taffcn, firf) im 6amt)infel fo feft einguric^ten, \>a^ ber

geplante ^anfenangriff auf ftartbefeftigte öftcrreid)if(i)c ßinien ftie^. ©e^-

\)a\h griff er fd}on am 18. 9J^ai an unb eröffnete bamit btn streiten ^tt ber

öd}lad)tenfoIge um bie 6anlinie.

Äierju ermunterten i^n and) bie kämpfe, bie €t)ert^ feit bem 16. 9}Zai

an ber Opatotpfa lieferte. 0ie 9?uffen f)atten bort bie fd)tt)ac^en Gräfte

ber Q3erbünbeten in^ ©ebränge gebrad)t. ©an!B 46. £anbtt)e:^rbiüifton

rücfte fc^on auf^limonton?, aU fte ftd) burd) einen ©egenfto^, ber§tt)ifd)en

ber 1. ^rmee unb ber Armeegruppe ^o^rfd) einbrad), im 9lndin bebro^t

faf). 0a fc^tt)en!te '2öot)rfd}, ber t)on ^ielce über bie ^amicnna i:)orgerü(ft

tt)ar, rafc^ gefaxt gegen bie ^(an!e ber ruffifd)cn Sto^gruppe ein unb brachte

bie 9^uffen gum Aalten. *i2lud) ©eneral t). ^öt)e^, ber an bie Stelle ^erfs--

fpanflfi^ getreten tvav unb an 'Jöoprfc^^ linfer 6c^ulter fämpfte, tt)urbc am
16. '^ai in ein fd)tt)ereö @efed)t i)ern?idelt. €r mar öom ^ilicafnie gegen

9Rabom üorgerürft unb ^atte rufftfd)e 9^ad)^uten über bie 9^abom!a ge-

trieben, aU er am IS.SO'Zai bei SDZnifje!, fübmeftlid) wn 9^abom, angefallen

unb ge^mungen mürbe, ^altjumac^en. (Süert^^ ©egcnftö^e festen ber

Q3erfolgung in 6übpolen an ber Opatöm!a ein Siel unb fieberten baburd)

bie empftnblidje 9^orbflan!e ber ruffifd)cn Au^fatlfteltung im 6antt>infel,

au^ ber Smanom am IS.Si^Zai jum *2lngriff fd)ritt.

•^Im 19.S0Zai t)ob fid) ber 93or^ang über bem §tt)eiten "^Ift ber Sc^lac^t-

tjanblung um bie 6anlinie jur t>ollen Äö^c. 0ie 9^uffen gingen ge!räftigt

unb neuer Opfer fät)ig auf ber gangen ßinie gum Angriff auf bie 11. Armee

unb t>in red)ten ^üget ber 4. Armee über, ©er red)te ^ügel be^ Srg^

bergog^ mürbe fo l)eftig angefaEen, t>a^ er 9?aum geben mu^te. ©ie 9^uffcn

brüten i^n hti 9^i^!o ein unb festen am 19.9[Rai bei Segajff 93erftärtungen

über ben 6an, bie gmifc^en ber 4. unb ber 11. Armee einbrachen. 3n er-

bittertem 9^ingen bemäd)tigten fte fid) ber £inie 9^i^!o—9?ubni!—Cejaiff.

Um Ort unb <öd)\o^ 9vubnif entfpannen fic^ mörberifd)e kämpfe. 3n ber

'^ad)t ftürmte ber 9^uffe ben mic^tigen *^un!t unb fe$te ficf) feft. 0a raffte

ber Srg^ergog feine Gräfte gum ©egenangriff gufammen unb bot bem ^einb

am 20. 9}?ai bei 9^i^fo Aalt. 3n mütenbem Äanbgemenge eroberte bie

8. 0iöifton O^ubnif gurüd unb fteltte bie £age am lin!en 6anufer mieber ^er.

Sum Aufatmen !am bie 4. Armee freiließ nid)t. Sie blieb §ur Abme^r

verurteilt unb fa^ fic^ üon ^^i^fo bi^ 9?ubnif ununterbrod)cnen Angriffen

au^gefe^t, gu benen bie 9?uffen 0imfion auf ®it>ifton an^ ben ^anemmälbern

t)eranfüf)rfen,

9Zoc^ ftär!er mar ber Anbrang ber 9^uffen nörblid) unb öftlid) »on

Saro^lau. Äier marfcn fic am 19.'30'Zai md)t mcniger al^ 14 0it>ifionen in

bie Sd)lad)t, um ^[Radenfend 7 Snfanteriebiüiftonen unb eine ^atjallerie--

bimfton, bie feit bem 16. ^a\ auf ba^ red)te Sanufer übergegangen maren
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tt)iebev in ben ^u^ §u rt)äl5cn. (Sin fd)n)üler, gett)itterbrof)enber ^ag 50g

herauf, al^ ©imitrieff feine 6turmJolonnen über bie £ubac§ctt)fa trieb,

^^eurige ^ageöbefe()Ie i)atttn bie 9^uffen barauf f)ingen)iefen, ta^ e^ be^

3a\'<in ©eburt^tag fei, an bem jte t>ax ^einb t)or ben ^oren ^r5emt)fl^

mit Übermad)t angreifen unb fd)lagen fodten. 9^eu auögerüftete 9^egimentcr

unb öerftävifte, frifd) mit SSJiunition öerfe^ene '^(rtiUerie traten auf ben ^lan.

0er Äauptangriff galt ben ©tetlungen beö preu^ifd)en (9arbe!orp^ unb

be^ t u, !. VI. ^or^^, bie fid) auf t>tn Hfert)ö^en unb im (Srunbe be^ 65Ü0--

flü§d)en^ flü(i)tig eingegraben |)atten. ^aum graute ber ^ag, fo raffelte

iDon ben hmali)^Un Äugeln öon 93obrott)!a, 9}ia!ott)iffa unb ^ietlin ein

©ranatenfturm auf fie nieber unb trieb giftige (3d)n?aben über fie l)in. Sc^on

in ben 'SO'^orgenftunben fa^ fid) bie ©arbe bei SCRafott)if!a, tt)o bie 2. @arbe=

bit?ifion ben Öfterreic^ern bie Äanb reichte, mit Hngeftüm angegriffen,

unb am 9^ad)mittag rüdEte 'Siöifton auf 0it)ifton öon Olefä^ce unb £ubac§ott)

^r in bie ^ampflinie. '^ud) bei O^ab^mno unb im Umfrei^ t>on '^rjempfl

taud^ttn ruffifd)e Q3erftärfungen auf, unb aU eö "^Ibenb tt)urbe, iparen bie

9^uffen gegenüber ber 1 1. *i2Irmee auf ber ganzen ßinie in i^re Sturmfteltungen

gerüdft. ®orf) 9}?ac£enfen lie^ ben Angriff nirf)t tatlo^ über fid) ergeben,

fonbern führte htn linfen <5lügel ber 11. ^rmee an ber Cubacjorofa jum

©egenangriff.

<^ä^renb bie ©arbc, •^Irs* Öfterreid)er, t>a^ XXXXI. 9^eferi?eforp^ unb

bie93a^ern öftlic^ üonSaro^lau, tt)eftlic^i)on9^ab^mno unbbeiOftrott), norb'

tp^ftlic^iJon^rjem^flbem^^Hnbrangbe^^einbe^ mehrten, fd)rittSmmic^^lin!er

^ügel äum 6turm aufSieniatpa unb ri^ im Q3erein mit ber red)ten <5lügel=

biüijion Sofef ^erbinanb^ bie <5lanifc ber ßubacjomJaftcHung auf. (fin

mäc^tige^ ©emitter ftanb über bem San unb tpälgte branbrote Wellenberge

^eran, at^ 0eutfc^e unb Öfterreid^er 0ienian)a angriffen. 93on 93li$,

<S)onner unb 9^egenfluten umtoft, brangen bie "^Ingreifer mit bem 93aionett

in btn §erfd)offenen Ort. ®er 9^uffe n?id) erft nad) blutigem Stra^enfampf

gen Often, um auf ber Äö^e 193 3tt)ifd)en *2)obra unb ber £ubac§on)!a

tt)ieber <5ront ju machen. 0ie Eroberung 6ienian)a^ brad)te bie 9^uffen

um i^ren ^lügelftü^punft unb fd)äbigte aud) i^re £age auf bem linfen San»

ufer bei £c5ajff unb 9^ubnif, tt)o fie am 19. ^ai einen flü(^tigen (Erfolg

an i^re 'Jahnen geknüpft t)atten. *2lm "^Ibenb be^ 19.^ai floffen bie kämpfe
um 9^ubmif bei ^obrott)fa, "SJiaJomffa unb 9^ab^mno ju einer großen

(5<^lac^t^nblung jufammen.

Sd)tt)er lag bie ©emitternai^t auf hm erfd)öpften Streitern. 0^nmäd>tig

ftarb ba^ blaffe £ic^t ber ßeucbtifugeln in ber ^rübe. ^uö btn Walbungen

ber £ubac§ott)ta unb benWiefengrünben be^ S5{loflü^d)enö unb ber Wifjnia

ftiegen feuchte fünfte unb lagerten fid) aU bid)ter 9^ebel auf ber tt>eit»

gefpannten Walftatt. ^ro^ ber fd)le4)ten Sic^t fd)n>oll ber ^anonenbonncr

fc^on um 4 ll^r morgend n)ieber ju t>oller Stär!e. ^U bie Sonne bie fünfte
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oerge^tt ^atf e, gviffen bic 9?uffcn abermals an. 6ie brad)eii aing bem 93rü(ien-

!opf üon Q^abpmno t>or, rannten auf bem redeten Sanufer fübUd) ber

eitbac§on)fa gegen bie ®avht unb *2Irä' VI. ^orp^ an unb üevfud)ten nörbUc^

ber ßubacjoipfa Gieniatpa ^urüdsuerobern. Sie fd}Iugen fid) bi^ in bie

9^ad)t, »erniebrten if)re blutigen Q3ertuftc, liefen ^aufenbe in ben feud)ten,

bi^ebampfenbenOBälbern unbOSiefen liegen, brangen in öerfd)üttete ©räben,

t)ermod)ten aber ben Q3erteibiger nid)t in bie |)inter \i)m flie^enben ©etPäffer

äurü(f5utt)crfen. '3^ran9oi^, '^ix^ ü. Strau^enburg, ^tettenberg unb ^mrnic^

bietten unerfd)ütterUd) 6tanb, gett)annen fogar im ©egenfto^ an ber £u=>

bacjomifa ©elänbe unb gruben fid) unter bem ^ugel^agel fo tief ein, i>a^ bic

9^uffen am 21. SDcai erfd)öpft unb gefc^tt)äd)t üon i^nen abliefen. ®er

än>citc ^tt ging ju ^nbe.

•dritter ^ft: ^er ©utc^bruc^ bei 9^ab^mno

Sofort rüftete SD^acfenfen jum britten "Jüt, inbem er bie Äanbluug

»ieber an fic^ ri^ unb ben Eingriff auf txin QBrüdfenifopf unb bie Sperrftellung

oon 9?abt)mno eröffnete. (?^ galt, bie ftarfe, ^r5emt)ft gegen jebe Um»

faffung t)on 9'^orben fc^ü^enbe Stellung jugteic^ V)on t)orn unb in ber "Jlantc

5u faffen. 3ur *5)urc^fü^rung be^ ^lanfenangriff^ tt?ar bie ©arbe beftimmt,

tt)äf)renb *2lr5 t). Strau^enburg unb ba^ XXXXI. 9?eferi>e!orp^ bm Stirn-

angriff führen foUten. 3u biefem Stfedfe h)urbe ba^ ©arbeiforp^ in ber

~flad)t öom 20. auf ben 21.S0'^ai in feinen Steltungen oon €mmid)^ 20. ^i-

üifion unb teilen ber 56. Snfanteriebiöifion abgelöft, bie 1. ©arbebiüifion

aU Sto^truppe in ben '2lbfd)nitt be^ ö[terreic^ifd)en ^orp^ gebogen unb

bie 2. ©arbebiüifion alfii llnterftü^ung in ber Staffel bereitgeftellt.

0ie 9^uffen ftanben üor 9'?abt)mno in me^rfad) geglieberten ßinien

an bie Äügel t)on Oftron) unb 9}^a!on?ice gelernt unb l)ielten norbmeftlid)

üon 9?abt)mno ba^ \taxt befeftigte ^ucjep^ unb bie 0ämme ber ©fenba^n«

linie Saro^lau—9'^abt)mno unb 3aro'glau—93obrott)fa—£ubac§ott) befe^t,

um einen feften ^nfd)lu^ an bie auf bem red)ten Sanufer !ämpfenbe red)te

"Jlügelgruppe su gewinnen. 3^re lin!e "Jlanfe n)urbe burd) '^rjempfl ge^

fd)ü^t. Sie bedften burd) biefe "^luffteüung bie Q3erbinbungölinien '^r5emt)fl

—

©robel—Cemberg, 9'^abt)mno—Sanjoron?—ßemberg unb Saro^lau—£u»

bacjou)—9?att>a=9^u^{a. ^enn eö SO^adfenfen gelang, biefe neubewe^rte

^xont bei 9^abt)mno gu burd)bred)en unb bie 9^efer»en 3it)anott)ß gu über--

tt)ältigen, e^e ber 6r5^er§og jum 9tüdäug auf ^olbufjoiDa genötigt tourbe,

war ber ^ampf um bie Sanlinie §ugunften ber 93erbünbeten entfd)ieben

unb ^rjem^fl ber ©nfd)lie^ung verfallen.

•i^lm 23. v[Rai traf Sf^Zaclenfen bie legten Q3orbereitungen jum Sturm.

^a^ Sd}lac^tenbrama begann gu gipfeln, benn ber "i^lngriff tt)urbe unter
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Hmftänben unternommen, bie jur allgemeinen Q3crftvidung füf)ren mu^en.

®eutfd}e S^tieger, bie tro^ fd)tt)erer @ctt)itterböen unb fförenbcn 93oben=

nebele aufgeftiegen waren, i^atten SQ^adenfen unterri(i)tet, t>a^ jtd) 3tt)anott)ö

•iHrmeen im 6antt>infel unb an ber ßubac^om^a immer gcfä^vl{rf)cr ballten

unb fortgefe^t 93erftärfungen üon 9^att)a=9^U!5fa unb 93rlgorai empfingen.

(Er§l)er5og Sofefjerbinanb tt)urbe bereit'^ öon tt?arf)fenber Übermad)t bebrängt.

6ein red)ter ^ügel ftanb ^»ar bei Sieniama auf bem red)ten 0anufer in

bro^enber 6teEung, tt>ax aber feit bem 19. SDZai unauff)örlid)en 'tHngriffen

auögefe^t. '^a 'SO'Jadenfen ben linfen 'Jlügel ber 11. ^rmee nad) red)t!^

auöeinanbergegogen i^atte, um bie ^ianU be^ §um 6turm antretenben

©arbeforp^ 5u fid)ern, n^aren bie Öfterreid^er bei 6ieniatt>a auf fid) felbft

angen>iefen. ®od) genügte bie 93e^auptung ber bei Gieniama erftürmten

Äö^enfteEungen gur ^urd)fü^rung be^ bei 93obrott)!a unb 9\ab^mru?

geplanten ©ur(^brud)ö. 9}ZadEenfen erfud)te ^ul^allo, mit feiner *2lrmee

gegen bie ^eft» unb 6übtt)eftfront i?on ^r§empfl t)or§ugel;en unb baburd)

ruffifd)e Gräfte üon 9\abpmno abäujie^en. 93oel)m=(£rmolli war ange-

roiefen, bei Äuffafott) unb 9!)Zofciffa auf bie 6übfront §u brüden unb ben

©egner gnjifc^en ber "Jeftung unb bem ^njeftrmoo^ in *2ltem gu Ratten. ®ic

93orbereitungen gipfelten in einer *i2lntt)eifung donrab^ an bie Sübannce,

ben "Eingriff auf bie Stellungen bei ^ro^obpcs—6trt)i—Pelina einsuleiten

unb baburc^ SOtadenfen^ 6to^ au^ ber "plante ju unterftü^en.

•211^ ber xO^rgen be^ 24. 9i)^ai bämmerte, ging öer^eerenbe^ 't^lrtillerie-

feuer auf bie rufftfd;e ©ürtelftellung sjon 9^abt)mno nieber unb bahnte ber

Snfanterie ^ran9oi^* unb ^rg ü. 6trau^enburg^ ben 92ßeg. 3ur gleidjen

Seit bereitete bie ©arbeartillerie auf bem red)tcn Ganufer norbu>eftlid) öon

Qf^ab^mno ben 6turm auf '^ßietlin unb 'SJZalonjifJo t>or. ©ieSc^lad^t begann

beinaf)e aii Überfall. Um 6 lll;r er^ob fid) bie Snfanterie ber Q3erbünbeten

au^ *2ßiefen unb ^albftüden unb fc^leubertc 9[BeEe auf Q33elle gegen btn

H)erfd)an5ten <5einb. '5^an9oi^ rüdte X)on Sübtt)eften unb QBeften, ^2lrä

t». Strau^enburg üon 9^orbtt)eften t)or, um t)cn meitgefpannten 95rüden»

Jopf üon 9^abpmno ju äertrümmern, h)ä|)renb ^lettenberg bie 9^orbflan!e

angriff, um auf £a5p unb ßafjü burd)5ubred)en unb bie Strafe nac^ 3a-

morott) gu gen)innen. 93or ^r5emt)fl unb 'SJZadomice bro^ten ^eftgalijicr

unb 93a9ern mit 6turm.

®ic 9^uffen mürben burd) bk ^u4)t be^ *2lngrip völlig au^ ber

Raffung gebrad)t. 3n gewaltigem "^Inlauf über ben kaufen gerannt, wichen

ftc in '^luflöfung auf Q^ab^mno. <^imifrieff warf l)aftig 9vefert)en. in^ @efed)t

unb fu(^te bk 2xnk Öftvom—Ovab^mno—So!lof§om—Samojfce um jeben

^rciö gu behaupten, fa^ aber bie Orte t)on ber feinblid)en Artillerie in

93ranb unb krümmer gefd)offen, ef)e feine 93erftär!ungen fid) fe^en lonnten.

®er "Jlngreifer brang mit btn ^lüd)tlingen in 9vabpmno ein, erftürmte bie

'Btabt unb warf bk 93efa^ung furgeri^anb in ben ^lu^. Äart öor ben retten=
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ben 93vü(fen ffetitc ftd) bic rufftfd)c 9Qad)^ut in bem "Jlccfen Sagrob^ jum

Snbfampf unb [ud)tc ber gefd}tagcnen 'SOcaffc Seit sunt 9^ü(i5ug über ben

6an äu erftreiten, ^2Iber biefer 93er5tt)eiflung^fampf fi-uc^tete tpenig, benn

in§tt)i[d)en tt>ar and) auf bem red)fen 6anufer tia^ Q3erberben f)eveingebrod)en.

©aö ©arbe!orp^ i^attt bie 93efc^ie^ung öon QBietlin bi^ 8 üi)v for<--

gefe^t unb bann in Staffeln fo fröftig angegriffen, ba^ bie 9vuffen fofort

in^ ^an!en tarnen, ^ief brang bie 1. ©arbebiijifton in bie fcinblid)e "Jront

unb warf t>tn 9Ö}iberftanb ber rechtsufrigen Q3erteibigungSf(an!e auSein-

anber. ^ud) f)ier artete ber 9^ü(fäug ber 9^uffen in <5(ud)t auS, bie aKc

95anbe ber Orbnung töfte. '^U eS 'Qlbenb tt)urbe, tt)ätäten ftd) t)erfnäuclte

rufftfd)e SDZaffen äugteid) öon heften über ben San nad) Often unb Don

9^orbcn über bie Strafe O^ab^mno—3an>oron) nac^ ©üben unb füUten

bie 9^ieberung ätt)ifd)cn S5H0 unb ^ifsnia mit entfd)arten Q3erbänben,

bie gen 3att)orott) gu entfommen fud)ten. ^autafifc^e unb ftbirifd)e 9^ac^-

^uten retteten bie ^affene^re unb »erteibigten Sagrob^ unb £a§^ bis tief

in bie 9'^ad)t. '^m 6anufer fielen ^aufenbe i?on ^lbgefd)nittcnen in bie

Äänbc beS Q3erfotgerS, ber fid) fofort gum Überfd)reiten beS ^tuffeS fertig-

mad)te. Q[öäf)renb '^v^ t>. 6trau^cnburg Sagrob^ na^m, überfd)ritt ba^

^orpS ^ran9oiS ben 6an, ftürmtc bie ©arbe Caj^, £afjfi unb ^obroJt)!a,

'^m 25. SO^ai ttJurbe ber Angriff bi(^t an bie 9'Zorbfront üon ^rjemtjfl,

bie ^if§nia unb ben Sä!loabfd)nitt herangetragen. (gmmic^S 20.'S>it)ifion

würbe öon ©eneral t>. Oetinger an bie £ubac§on)lEa gefüt)rt, befe^te Q'^pfsfowa

^ota unb Sapalott) unb fteUte bie 93erbinbung mit bem linken ^lüget ber

91rmce fld}er. ^m 26. 9JZai erftürmte ^rj bie '^öifjniaübergänge öon ®on-

fowice unb 9^ienott)ice unb griff bie Äorobifta^^e an, bie bie Sugänge

ber 9^ieberung bef)errfd)te. 6ie würbe t)on ©imitrieff öerjweifelt üerteibigt,

um ben Sufammenfc^tu^ ber Öfterreic^er mit ber ©arbe hinter ber

ruffTfd)en 6d)lad)tfront gu öer^inbern, fiel aber bem 6turm 5um Ö^fer.

Hnterbcffen brang ber redete <5tüget beS ©arbeJorpS über Caf^ifi unb ^ojienica

gegen SORicüfe ^lotVt) r>or unb erftürmte bie '^ur^fjfowfa^ö^e. 0cr Ixntc

<5lüget blieb Schulter an Sd)ulter mit i>^n Äannot>eranern öor ber breit-

üerfumpften ßubacjowfa liegen nnt> rid)tete ftc^ bort als <5lanfenf(^u$ beS

iHngriffS^cilS ein. 93ci 9^^f5!ott)la '^öola begann bie nac^ 9^orbWeften

ftreid)enbe Q3erteibigungSflanfe ber 11. "^Irmee, bie bis ju t>m t)om Srs»

^erjog befe^ten Äö^en »on Sieniawa »erlief.

^ä^renb bie "^vont im ^euer ber <od)lad)t abgeftedt Würbe, war ber

red)te "Flügel ber 11. ^rmee in baS Q3orfelb loon ^rgem^ft eingebrungen

unb i)ütU fid) f)art an bie ^er!e ber 9^orbweft» unb 9^orbfront \)ixan'

gearbeitet. ®ie 93a^ern, bie jungen ^rup^?en beS XXXXI. 9?efert)e!orpS

unb "^Irj' VI. ^orpS brangen in ben fd^malen Gtreifen §wifd)cn bem

San unb ber 'JBifgnia ein unb warfen bie 9?uffen <od)Xxtt für Schritt über

9^atlo gegen *2öatawa
—'^oäbäiaq—Starjawa gurücf. Äier t)erftärfte
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jtc^ t)I5$ltc^ bcr ^iberftanb be^ '^einbe^, ber ftd) t)on ber '^anit im Sentrum

feiner Sd)Iad)torbnung rafd) ermannt f)atte unb fcbon am '?2lbenb bei^ 26. vO'^at

auf Q3ergettung fann,

•iHuc^ bie ^Irmee ^u^aUo war nad) f)eftigem '^Inlauf gum Stehen ge»

fommen. Gie i)atU bie erften 93erteibigung^ftet(imgen ber 9?uffen t>or b<in

93)eft» unb 6übtt)efttoren ber ^rjem^fter 'iHu^enfeffen eingeriffen unb grub

fic^ am 25. SO^iai öor ^ralfomce unb Äuffa!on> ein. 93oe^m--SrmoHi ^atU

ftd) am Eingriff nii^t beteiligt. €r tt)ar am 24. unb 25. SCRai ju fc^meren,

Kebenben kämpfen in ber 93Iotmanieberung gejtpungen tt)orben, in benen

bcr 9?uffe be^ergt §um ©egenangriff fd)ritt unb ben "Jeinb burd) heftige

*2Iu^fälte öon xO?ofcif!a fernhielt. 0a fa^te 9Wartt)i$ t>a^ 93e^l^ibenIor;>^

unb bie f. u. f. 2. 'S)imfion §u einem neuen 93orfto^ §ufammen unb erftürmte

am 26. ^D^ai i>k Syö^m öon Äuffafott).

(£ng unb enger legte jx(^ ber 9^ing um ha^ ruf[tfd)e ^rjem^fl, boc^ bie

«Jeftc war immer noc^ gu ftarf, um burd) timn gemaltfamen *^ngriff über-

tounbcn p tt)erben. 3^re ^eft> unb 6übfront tt)ar im gangen Hmft-ei^ t)on

^altowct über Äuffafott) bi^ SO^ofcifJa burd) tiefgegUeberte 'JetbfteKungen

gefiebert. 6tad)etbra^t, fpamfd)c 9^eiter, Flatterminen, Srbtt>er!e unb

93aumj<i)an3en umgaben bie t>on ^^mane! gefprengten ganger- unb 93eton»

feften mit einem unburd)bringlic^en ©ürtel. 0ic ^t\ttn fetbft waren mit

großer @efd)ic!Ud)feit au^gebcffert unb neu beftiidtt morben. (3o blieb ben

•tHngreifern nid)tö übrig, <xU gum Spaten gu greifen unb in Erwartung ber

93elagerungöartinerie ben ^am^f um bie ^eftung mit ber Sappe gu eröffnen.

0er Q3erfu(^, bie ruffifc^e <5etbarmee öon ^rgem^ft abgubrängen ober

5eile öon i^r abgufprengen unb in ber ^eftung cingufc^tie^en, mar md)t

gelungen, ber 0arci^bruc^ bei 9^abpmno unb "^öietlin aber fo tief in ba^

©efüge ber neuaufgebauten ruffifc^en Front gebrungen, i>ü^ bie 9'^orbfront

»on ^rgem^fl entblößt lag. 3Jr>anon) begann für bie F^ftung unb bie 9?üc!»

gugöUnie 3att)orott)—^9^iemironj gu fürchten. ^<i^i}aih befd)(eumgte er ba^

93orgef)en feiner 9^efert)en, um bie Sc^iac^t tuieber au^une^men unb bie

ßage tt)ieber^ergufteEcn, e^e bie ^rei^gabe öon Q^abpmno unb ^Biettin

fc^limmere Folgen nad) ftc^ gog. (5r brachte bie ^nd^t an ber Strafe

9Rabt)mno—3an)oron) mit übermenfd)lid)er '^nftrengung gum Stellen unb

machte jtc^ an ber £ubacgott)fa gu einem 9)Zaffenangriff auf SO'Zacfenfene

^ett>cgung^f[an!c fertig. Äiergu beburften bie 9^uffen be^ feften @egcn=

punfte^ »on^rgem^fl, ber^^adenfen^ red)ten Ftügelinner^alb be^^irJung^=

fetbe^ ber »onSwano» geplanten FIön^«nt)en>egung etuHemmtc unb feft^iett.

•211^ 3tt)anon)^ 9^efert)en am 26. ^ax in bie 2ubacgott)!afront einrü(iten,

tt)urbe bie ^ntiDidtung ber Q(i)la(^t öon einer Stunbe auf bie anbere unter»

bunben. ^a^U bie rufftfc^e Heeresleitung ba^ Q3ergeltungSfd)tt)ert fefter,

um eS bem im Sentrum fiegeSgett>i^ üorrücfenben F^inb in bie t)ern>unbbare

linte ^UnU gu fto^en? ^luf biefe F^^age gab ber 27. '^ax blutige "^Intwort.
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SOZadfcnfen tie^ fid) buvd) bic Wolfen, bie bro^enb über ber Cubacjotpfa

auffticgen, md)t irrcmad)en, ol>tt)o{)l il;m ©rö^c unb @efä^rlid}!eit beö

^ugcnbtid^ im 6d)lac^tgcn?üi)l nii^t »erborgen blieben. 6ein Angriff

ftanb birf)t t)or bem Siel, mu^te aber gerabe in biefer ^f;afe t)or jeber

'5IanJenbebrof)ung gefd)ü$t unb burd) ftari^en 9Rad)fd)ub öor ^ntfräftung

bert)a^rt Serben. 3eber ©ebanJe an [eitlid}e ober im Q^ücEen bro^enbe

©efaf)r läf)mte bie ^raft ber 11. "iHrmee im 9?ingen um bk Gntfd)eibung.

SOZadenfen n?ar auf fd)tt>ere 6tunben vorbereitet unb gä^lte feine Gtreiter.

<3)ie ^ieg^erHärung Stalien^ an öfterreid)=llngarn ri^ Cücfe auf ßüde

in feine 93erbänbe, benn donrab ü. Äö^enborf griff im *®rangc ber 9'^of

immer tiefer in bie 91rmeen, bie in ©übpoten unb ©atisien gegen bie 9vuffen

fochten, um bie entblößten ^Ipenfperren unb bie abgeräumte Sfonjofront

§u bemannen. Q3on ber 1. unb 3. *2Irmee eilten bie meiften, von ber 4. "^Irmec

anfe^nlid)e 5cile an bie neubebro^te ©renge. ^m bebenflic^ften tt>ar

bie (3d)tt)äd)ung ber *2Irmee be^ €r5^er§og^ 3ofef <5erbinanb, ber nid)t

ftar! genug fein konnte, tt)enn Swanott) nod) einmal gegen i^n unb bie (San*

unb £ubac50tt)!af[anlfe üorging unb alle 9^efert)en in^ ^euer riß. <3)ie £agc

'^O^adenfenß wax alfo feine forglofe, ber 3tt>eifrontcn!rieg bereite §um "Srei-

frontenifrieg geworben unb bie Q3erMmpfung bi^ gum äußerften gebiel;en, al'^

am 27, 9)Zai ber öicrte Gd)lad)taft um bie Sanlinie begann.

Q3ierter ^tt: 0er ©egenangdff ber Q'^uffen an ber 2nbac^ott)ta

unb bie Eroberung ^r^em^fl^

"Sie 9^uffen führten nad) !lafftfd)em 9}Zufter im „^itt ber ümfe^r"

folgerid)tig neue ©egenfpieler ein, bie mit Ungeftüm bie Äanblung an fid)

iu reißen unb ha^ ftrategifd)e (Spiel gu meiftern fud}ten. ^ie^mal Jparen fo

äal)lreid)e ©iüiftonen öon ber QBeidjfel, bem 9^aren? unb bem 93ug l;eran=

gebogen n)orben, ba^ ber 'Eingriff auf bie 9^orbflanle SD^adenfen^ an ber

2ubac50it)!a mit n>eit größerer £ibermad)t unternommen iperben ifonnte, al^

bieß am 19. vO^ai gefd)el)en war. "iZlußerbem warm genügenbe Gräfte jur

6telle, ben fpi^ vorgetriebenen 'iHngriff vO^adenfen^ in ber QBifsnianieberung

üon vorn unb in ber red)ten "Jlanfe an§upaden, n)0 ber ^eil tief in bie

ruffifd)e ^vont eingebrungen mar unb 5tt)ifd)en £af§!i unb ^räemt)fl feft-

ftedte. ^ie 9^uffen batten i^re £ibermad)t enblid) an ber entfd)eibenben

6telle vereinigt. Srlefene ©renabier» unb 0d;ü^enbivifionen unb frifd)

mit 9}?unition verfe^ene 93atterien marfd}ierten bei Samoron? unb ßubacjorn

auf unb traten am 27. SOZai auf ber gangen ßinie von 6ieniatt)a biö ^rje^

mpfl in ben ^ampf.
®er rechte "Jlügel be^ Srg^erjog^ 3cfef ^erbinanb tvurbe juerft an-

gefallen, benn ber Q^uffe warf fid) mit vorgeftaffeltem rechtem 'Jlügel in
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tt)U(^ttgem ^nprad auf bic öftcrrei(i)ifd)en StelTungcn unb fu(i)tc ber auf

bem rc(i)ten 6anufer fämpfenbcn 11. '52lrmec bie 9^(an!c ab^ugeiDinnen.

Sd)on in ber 9'Ja(f;t eröffneten bie ruffifcben 93atterien bie 93efd)ie^ung,

bk bonnernb bie £ubac§ott)!a entlang lief unb fid) mit befonberer ^ud)t

ouf bie Äöf)en üon Gieniauja fen!te, tt)o bie !Öfterreid)er bie 9'^af)tftene ber

4. unb 1 1 . "^Irmee hüteten, ©er 9?uffe löfte nad) feiner ^rt mäd)tige Sal'otn,

bie <5(i)laQ auf Sd)tag in bie öfterreid)ifd)en ©räben fuhren, unb ging bann

5u einem ^euermirbel über, ber t>k erfc^ütterte 6teßung §u Staub fd)lug

unb alle QSerbinbungen gerri^. '^U über Sieniatt)a ber ^ag graute, über-

flutete ber Snfanterieangriff bie 5erfd)offenen Äö^en. 0ie 93efa^ung tt)e^rte

fid) ioer5tt)eifelt, tt)urbe aber übertt)ältigt, auf ben Ort gurüdgetporfen unb

gum ^eil enttt)affnet. 9Ba^ nod^ foc^t, tt)i(^ UnUnb auf ben 6an unb

über bie £ubac§ott)!a unb erkämpfte fic^ ben libergang auf ba^ Ixnh San-

ufer. Äerbeieitenbe 93erftärfungen mußten fic^ barauf befd)rän!en, bie

krümmer aufzunehmen unb bem "J^inb ben Q3ormarfd) ju t)ertt)el;ren. <S>er

Q3erluft öon Sienian^a bebro^fe bie II. *21rmee mit fc^Ummen folgen.

Sc^on tt)üf)Ite ftc^ ber "Slngriff in btn 9^üden ber 19. <2)iüifton, bic in ber

9^ad)t t)on öorn unb linU rüdmärt^ angefallen tt)urbe unb in ©efa^r geriet,

aufgerollt §u tt)erben. '5)a mad)ten bie Äannoüeraner ben 3get unb gingen

nad) allen Seiten fec^tenb gegen bie ßubacjornfa gurücf. Äier fd)lugen fie

einen $iahn ein unb ttJurgelten fid) feft.

9^od) ftärifer mxtu bie €rfd)ütterung auf 3ofef <5crbinanb^ Äau))t»

front im Santt)in!el. <5)ie 9}Zaffe ber 4. ^rmee mar bem ©egner §ut)orgc»

!ommen unb am 26. "^ai unter heftigen ^äm|)fen in ba^ ©efüge ber ruffi-

fc^en '^uöfallftellung jmifc^en SO^ac^on? unb 9^i^!o eingebrochen. '^U

Sienian?a üerloren ging, ftanb if)r linder "Flügel bei ^arnobrgeg, ber red)te

bid)t t>or ^rartjce unb ©rebott). SDZan ^offte auf *xRo3tt)abott) burcl)5ubre(^en

unb tvav beften '^OZute^. ©a fam bie Äiob^|>oft öom <5aH Sieniama^ unb

begrub alle Hoffnungen. ®er ^am^f um bie Sanbrüden rief bie ent-

bef)rlid)en Gräfte auf ben eingebrüdtcn red)ten Flügel. 3n ©en)altmärfc^en

eilten bie Öfterreic^er t)om £eg an ben San unb tt)arfen fic^ bem ^einb

an ber 90ßi^lolmünbung in ben QOßeg. <S)a ^rnmid)^ X. ^or^^ ftanb^ielt,

gelang cö bem ^rg^ergog, ben (Sinbringling auf bem lin!en Ufer gnjifc^en

ßegaif! unb ©robiffo allmäl^lid) gum Stehen gu bringen unb ben '3}Zünbung^-

mntd be^ ^i^lo!f[uffe^ gu behaupten. ®ie Sc^tad)t war auf bem 9'^orb-

flügel, in ber gefät)rbeten ^lanfc ber ll.'Slrmee, §um Stehen gekommen.

Hnterbeffen kämpften €mmi^ unb "^lettenberg auf ben Äugeln unb

im Sumpfgelänbe ber £ubac50tt>!a unb beö S5!lof[ü^d)en^ gegen ftünblid)

tt)ac^fenbe Übermacht. 0ie ruffifc^e Äauptmad)t tvax am 27. SO^ai gum
rüdftd^tölofen "Angriff vorgetrieben n)orben. ^B ber erfte 'iHnprall im <5euer

erftarb, befa:^l 3tt)anott), i^n gu erneuern unb bi^ §um legten *2ttem5ug Sturm
^u laufen. <5)oc^^oge aufQDßoge gerfc^elltc an bcr ^btt>e^r ber 93erbünbeten.
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©nbringenbc <3d)rt>ävmc n>uTbcn mit bcr btanfen ^affe in bic ^nd^t ge»

fcl)Iagen ober nicbcrgemad)t. 911^ bei Äorobt)ffo ein <5)urd)bmc^ breite,

tt>arfen bic O^efertJcn bcr ©arbc ben "Jcinb am 29. SO^ai unter blutigen

Q3crluftcn gegen ^rafottjicc 5urü(f. 3n ber ^©ifsnianiebcrung ttJic^ "^Irj

t>. Strau^enburg am 30. 9}Zai in blutigem ©emengc einen gefä^rti(^en 93or-

fto^ ab. 3n bcr 9^ad)t auf ben 2. Suni brang bcr 9?uffc in einem n^ilbcn

Anlauf bei Sapalott) in bic ©räbcn ber '5)it)ifton Octingcr, hjurbe aber aud^

bcrt öon 93aionctten aufgefangen unb öor ^age^graucn n)iebcr öcrjagt.

^ad) unb nad) jerflattcrtcn bie 'Slngriffe, unb aB 3tt)anott) am 3. Suni

5ur €r!enntni^ fam, t>a^ er njcbcr burd)brc(^en noc^ ^rjcmpfl^ 6d)ic!fal

hJcnbcn konnte, fd)tt)anbcn i^m ^aft unb ^iUc jur "Jortfe^ung ber t)er=

jnjcifcttcn 6türme, ^ampfmübe sogen fei) feine ^rup^?cn in t>k '2Balb»

ftcKungcn am 9^orbufcr bcr £ubac50tt>!a jurücf. Q3ergeblic^ brad)en bie

9^uffen nac^ bcm 6d) eitern bc^ aKgemeinen ^ngriff^ nod) einmal au^ i^ren

^an!cnftellungen bei 6ieniatt>a l^crt)or unb fielen ben lin!en "Jlügcl bcr

11. '^Irmec mit frifdjen Gräften an, fie t)crmod)ten ben ^ampfbogen, ben

*3D^adenfcn norböftlid^ unb öftlic^ t>on Saro^lau t)on bcr £ubac5on>famünbung

bi^ äum ^ifjniagrunb au^gefpannt ^attt, um fid) bin ^cg nac^ 3att)orott)

ju bahnen unb ^rgem^ft^ Äerr ju Werben, nic^t me^r ju fprcngen. ^ud^

bcr (Srsf)cr5og i)<xttt inätt)ifc^cn tt)iebcr fcftcn Stanb gefaxt unb tt)ic^ am 6an
unb am £cg alle ©egenangriffe ab.

^od) tro^ fiegreid)cr ^bttJc^r be^ großangelegten rufftfc^en ©cgcn»

angrip, bcr am 29. ^ai beinahe in einem 6icgc gegipfelt i)ätU, taftete

immer nod) fd)tt)ercr 0rud auf ber 6c^lad)tfront ber Q3crbünbetcn. ^cr

9^uffc ^iclt ftanb, f^öpftc '2ltcm, hautt neue Stellungen unb fu(^te bie

(fntfi^cibung am 6an unb an ber £ubac5on>!a tro^ tt)ad)fcnbcr 93crftridung

nad) ber anberen Gcite ju njcnbcn. Suglcid^ erneuerte er feine *iHngriffc

auf bie ^rut^flanfc unb forberte öon feinen 93crbünbctcn im heften fc^arf

unb nac^brüdlid) 93eiftanb unb ßntlaftung. 0a 93ritcn unb "^ranjofen in

ber ^t in ^lanbcrn unb im "iHrtoi^ jum Angriff fd)rittcn, bie 3ta liencr

fid) gegen bie "iHlpcnfpcrren unb bie ^lußfd)ran!en in 93cn>cgung festen

unb bic Orientarmee bcr "^Öcftmäc^tc um biefe Seit auf ber Äalbinfel

©allipoli um bic Sugänge üon Äonftantinopel kämpfte, fc^oß ber ^ieg
um bie SO^aiujcnbc abermals in größere ©eftalt.

®ie 93ölfcr Suropa^ mälzten bie ßaft biefe^ fraft- unb jcitöcräc^rcnbcn

'xRingenö Uu(i)ini> öon 6c^ulter gu Gc^ulter unb fud)tcn einanbcr ücrgeblid)

ba^ ©cfe^ aufsucrlcgen. ®er ^rieg n>urbe jum 3n?ang, ber um fo furd)t=

barer tt)iv!te, je entfc^iebcner er fid) in ber eigcntümlid^en militär^gco^

grap^ifd)cn 93erlflammcrung bcr beiben feinblid)en Koalitionen auöbrücCte.

3n biefem Kampf um 9?aum unb Seit mußten bic OTttelmäd)te, beren

Sr^alfungömittcl allmäl)lid) abnahmen, mit jeber 9}Zinutc gciäcn unb i^re

Kräfte im 9^aum unb in ber Seit mit eiferner Konfequen^ äufammen^alten.
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^(^^O'^acfenfcn, an ber £ubac50tt)fa unb öor ^rjem^fl in bic '2l6tt)e^r ge-

brängt, um ben Sieg fämpfte, rangen bie eingeseiften, ber ^u^f)ungerung auf-

gefegten Q3ölferS0Zitteleuropa^ in'2Ba(;r^eit um 93efreiung auö fc^Iimmer ftra--

tegifc^er 3tt>ang^Iage. 3m beutfd}en Hauptquartier ää^lte man bie 6tunben,

bie in ben ^btt)e^rMmpfen am 6an »erbrauc^f mürben, benn Äinbenburg

ftanb an ber 9^orb= unb 9^orbn>eftfd)ranfe, ^inj Ceopolb üon 93a9ern

im ^eid)feibogen bereit, ben Angriff auf t>k rufftfd)e '^luöfallfteÜung jmifc^cn

^ei(i)fel, ^^aren?, 9'^iemcn unb 93ug gu eröffnen, unb ttjarteten t>on ^ag
§u ^ag auf ben erlöfenben 6d)Ia(^tbefe^l. ®od) e^ ipar nod) nid)t fo tt)eit,

SD?adenfen fanb ben Q3)eg nad) 9?att)a=9vuö!a noc^ nid)t geöffnet unb fonntc

nod) nic^t baran benfen, gegen bie polnifc^e Sübflanfe eingufc^njenJen.

0ic ruffifd}e Äeereölcitung blieb guten SOZute^. ^lud) tt)enn eö 3tt>anon)

nid^t gelang, SO^adenfen gu fc^tagen, erhielte er in ©alijien einen ftrategifd)en

@eit>inn. €r erkämpfte an ber ßubacjottjfa "Jriften, bk ber ©ro^fürft nü^en

fonnte, um am ^anett), an ber ^crefjpfa, an ber 9^ata, ber SoloJija unb

bem ^iepr§, alfo auf bem alten Kampfgebiet be^ Sommerfelbguge^ 1914

gett)altige ^elbbefeftigungcn anjulegen, an beren 93eätt)ingung bie *i2lngriffö=

armeen ber 93crbünbeten verbluten foUten. So bramatifc^ marcn bie Hm*
ftänbc befc^affen, unter benen um bie SDZaitt)enbe bei ^r§empfl um bie (^nU

fd)eibung gerungen iDurbc.

^adenfen !annte ben^ert ber flie^enben Stunbcn unb befc^lo§, ^rje-

mt)fl au^ ber feinblic^en "S^ront l)erauö§ubre(^en unb ben ruffifd}en ©egen-

angriffen baburd) bie ^aft gu nehmen, .^aum xvax bie Cage bei Sieniama

h?ieber^crgeftellt unb bie "^Ibroe^r an ber £ubac§on)fa georbnet, fo griff er

^r§em^fl öon 9^orben an unb führte bie 93eftürmung be^ feften ^la^t^ in

ber ^lanfe ber ^lbtt)el)rfc^lac^t burc^. €r fc^ob ta^ XXXXI. 9veferi?e!orp«

aU "S^edung gegen benQ[Bif5niaabfd)nitt obert)alb Star§an?a t»or unb fe^te bic

93a^ern mit zugeteilten Q3erftär!ungen jum Sturm auf bie 9^orbfront an.

^ä^renb im Santt)in{el unb 5n)ifd)en Sieniama unb 9vubnif ber

*2lnbrang ber O^uffen von *2Ilpentruppen bi^ jur Selbftaufopferung ab'

gert>el;rt mürbe, Smmic^, ^lettenberg, 91rj unb<5i'an9oiö an ber £ubaC50tt>!a,

am Sjflo unb an ber ^ifgnia bie Stürme bcr (fntfa^armeen abfd)lugcn,

93oet)m«SrmoEi unb 'BOZarmi^ bei Äuffafom it)re Sappen oortricben, baute

SOZadenfen gmifd^cn '^ralfomce unb Starjama bie 11. baperi[d;e '5)it)ifion,

^eile be^ XXXXI. 9?eferüeforp^ unb einige ©arbebataillone gum Sturm

auf ^r§empfl. '^m 24. SDZai erging ber 93efel;l, bie 9^orbfront im ah'

ge!ürgten 93erfa^ren angugreifen. 3uglei(^ ipuibe '^uljaüo angemiefen,

fein X. Korp^ rüdftc^töloö gegen bie ^eftfront in 93ett)egung gu fe^cn unb

SPralfottJce ju net)men. So mar man ßüttid;^, 9^amur^ unb fogar 'iHnt»

tt>erpen^ Äerr geworben, fo foUte aud? bie ffolje Sanfefte fallen, bie bie

9?uffen im Äerbft üier ^od}en oergeblic^ beffürmt, unb oor bcr fic im

hinter üier SOZoitbe gelegen l)atten, obne fic mit ben Waffen gu bcämingcn.
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^U Saro^lau unb 9^ab^nino öcfallen waren, ^attt 0imttricff baran

gcbad)t, bie "Jeftung ju räumen unb auf bie Äöl)cn t>on S[Rofcif^a surüdf^u«

geben, um bie Öfterreid)er mieber in ben alten, int Äevbft unbejwungen

gebtiebencn Stellungen ju ermavten. ©od) 3tt)anott> )iad)U anber^. (£r be-

burfte ber <5eftung al^ «Jlanfenftü^e äu feinem ©egenangriff unb mie^ ©i-

mitrieff au, bie ^efte gu üertcibigen unb baburd) einen 0rud auf bie Süb=

flan!e ber r»crbünbeten '^Irmeen au^äuüben, tt)ä{)renb fid) am Unterlauf besi

6an nnt> ber eubacjott^fa ber gro^e ^nfturm auö ber 9^orbfIan!e öor--

bereitete.

^tu^er ftrategifc^en ©rünben fprad)en aud) n>id}tige poIitifd)e €r.

Tagungen jugunften ber Q3erteibigung ^rgem^fB. 3m rufftfd)en Haupt-

quartier war man nic^t miücnö, bem <5einbe ben teuer erkauften Siegerpreis

kampflos SU überlaffen unb bie einzige <5eftung auS ber Äanb gu geben, bie

üon ben Armeen ber (i.nttntt erobert tt)orben mar. ^rgem^ft unb Cemberg

würben t)on bem rufftfd)en 93oKe aU Spmbol unb Hnterpfanb beS Siegel

betrad)tef unb galten ber (Sntenfe aU ftd)ere 93ürgfc^aft beS ^nberfoIgeS.

^\(i)t^ xvav bem ©ro^fürften unerträgUd)er aB ber ©ebanfe, ^rjempfl

preiSjugeben unt> üom San auf £emberg gu rt)eid)en. Sr »u^te, ba§ bie

^ieberaufna^me beS "inngripfetbaugeS aurftd)tSloS Würbe, Wenn bie 93er--

bünbeten in ba^ 93ugbeden brangen, auö bem bie 9?uffen im "^luguft 1914

nad) ben blutigen Sd)Iac^ten bei Samofc-.^omarow unb ^r^em^flan^

t>tn Siegeögang nad) Q[öeften angetreten i^atUn, ^uS alten biefen ©rünben

ergab ftd) bie 9^otwenbigfeit, ^rgem^fl 5U üerteibigen. 0er 93efet)l Würbe

inbeS ftrategifc^ wo()l abgeftimmt unb lauUU bal)in, ben ^la^ im 9^at)men

ber altgemeinen Sd)lad)t ju f)alten, bis ber "iHngriff auf bie planten ber

beutfc^en unb ber öfterreic^tfc^--ungarifd)cn "iHrmeen §um Siele gefül)rt t)abe.

^ro^bem würben bie 9^uffen burd) ben "iZlnfturm überrafd)t, ber am

30. '^ai über ^rjem^fl t)ereinbrad) unb alle 93ered)nungen über ben Äaufen

warf. 'Stuf einen Sd)lag begann bie 93efc^te^ung ber 9^orbfortS. (fS galt,

bie 'Söerfe ber ©ruppen IX, X, XI, XII famt ben 3wifd)enlinien nieber-

juMmpfen unb eine 93refc^e in t>a^ hmftüolle ßab^rintt) ber <5elbbefefti-

gungen §u legen, ^ud) auf ber ^eftfi'ont bonnerten bie @efd)ü^e. ®a
93oet)m=SrmolliS Sappenangriff auf einen regelred)fen 93elagerungöangriff

auSjugeben fd)ien unb ^ul)alto bei ^ral!owcc t)eftig anbrängte, erblicftc

ber Q3erteibiger in ber eifrigen 93efd)ie§ung ber ftarfen 9^orbfront nur

einen Sd) einangriff unb ftellte feine Äaupt!räfte gegen Sübcn unb ^Beften

auf. anfangs fd)ien it;m bie (Sntwidlung red)t gu geben. 3n ber Sanfc^leife,

bie ftd) weftlid) t>on ^ralfowce öffnet, brüdte t>ai X. ^orpö, ba^ t)ter auf

t)eimatlid,etn 93oben !ämpfte, fo bart auf bie Sübweftfront, t>a^ ^ralbwce

fd)on am S^Ibenb bt^ 30. SO^ai t)om Sturme erfaßt würbe. <5)aö 45. 9Regi-

ment unb ^eile beS 9. 9?egimentö warfen ftd) ungeftüm auf t>a^ jerfc^offene

'SBerf unb übermannten bie 93efa^ung. tiefer Äanbftreid) tat gro^e^irlfung;

i
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et rief bic ruffifd)e ©efct)ü^referöc an i)ic 6übrt)eftfront, n)o bic crffc ßücEc

au^ufpringcn bro^te. 9^ac9 heftiger 93efd)ic^ung eroberten bie 9'^uffen

^aIfott)ce jurüd. 0er Eingriff ber Öfterreic^er tarn in^ ßfocfcn.

•21ud) an ber 9ZorbfTont tvt^xU fid) ber 9^uffe gut unb ^ielt in t^^n auf--

gen)üf)lten '3ßer!en bi^ gum "^Seginn be^ 6turme^ ftanb, aber am 30. SO^ai

fämpften jtd) bie 0eutf(i)ert na^e an bie Äauptlinie ^eran, unb am 'iHbenb

be^ 31.9)Zai brad)en fie ftürmenb 5tt)ifrf)en ben ^SerJen X unb XI in ben

<5eftung^ring.

^l^ ber Q3erteibiger jur Ccrfenntni^ !am, ^a^ bcr Äauptangriff an

ber am ftärfften ben)e{)rten 0teKc erfolgte, mar eö ju fpät, au^reirf)enbe

@egenma^naf)men ju treffen.

©encral t). ^neu^l i)atU feinen '^Befe^l^ftanb in 93att)C5c errid)tet, tt)o

9^ab!o ©imitrieff am 8. Oftober 1914 öergeblic^ auf ^u^manef^ Itnter--

{)änbter gewartet hatU, ^<xmaU h)aren bie 93erfud}c, bie 9'^orbfort^ mit

ftürmenber Äanb 5u nehmen, blutig gefrf)eitert, je^t 5erf(i)lug ha^ ^euer

ber Q3erbünbeten ^an§er- unb 93etonbauten, €rbn)er!e, 0ra^tf)inberniffe

unb 6tra^enfperren binnen brei ^agen. 911^ ^neu^B Snfanterie am 31. SDfJai

na(^ Gonnenuntergang 5um "Eingriff antrat, ttJe^rten fxd) bie 9^uffen, »on

ber 93efc^ie^ung t)ertt)irrt unb beö Sufammen^alte^ beraubt, in einzelnen

©perrfteüungen unb heften mit alter ^apfer!eit, aber in rürffic^t^tofem Q3or=

ge^en erftürmten 93at)ern unb ^reu^en bie 3tt)ifd)enn)erte öftlic^ »on

^ort XI unb fc^tt)enften nad) beiben Geiten au^, um t)tn ©ürtelpanjer

aufäuroüen. Q3er5tt)eifett kämpften bie 9'^uffen um ba^ ftolje ^oxt 0unfott)ice,

t)or bem fie am 8. Oftober fo »iel 93lut öergoffen Ratten. Suerft fielen bie

^cr!e Xa unb XIa unb bie 3h)ifc^enftellungen, bie <5)unfon)ice^ ^laufen

beerten. ®ann n)urbe ©unfon?ice üon jnjei 6eiten umfaßt, unb in ber '^at^t

errei"d)ten baperifc^e 6turmtruppen f(^on bie gro^e 9^ingftra^e, bie t)a^

^eftungö gebiet auf bem 9^orbufer in n)eitgefpanntem 93ogen umgab. Äier

bot "^imitrieff ben ©eutfd)en noc^ einmal Aalt. 0ie 9?uffen »erteibigten

bie befeftigten £ager auf ben Äugeln bei £etott)ina, ^alatfa unb 3uran)ica,

binter benen '^rsempfl wk eine "^erle in i^rer 9)^ufc^el eingebettet lag. Um
bem (Sinbrud) ju begegnen, mad)te ©imitrieff ^äfte auf ber ^eft» unb

6übfront frei unb l)e^te fie nad) 9^orben, aber i^r »erfpäteter unb üer«

§ettelter €infa$ frud^tete nid^t mc^r. 6ie verbluteten [xd) in näd)tlid)cn @egen=

angriffen unb n>ic^en am 1. Suni entmutigt auf ben Äügelfrang gurüc!.

9^un mürbe bie £age ^räemt)fl^ »ersmeifelt, benn ^neu^l^ linfer

Flügel bebro^te fd)on bie 6tra§e nac^ 9}Zeb^!a, ben 9?üd5ugön)eg ber in

ber ^eftung fte^enben Gruppen. ^U ber ^benb na'^te, maren bie QSerfe

Xa, XI unb XIa genommen, ^er! IXa üerftummt, X in 93ranb gefc^offen

unb tk 6tra^enfperrc ^mifc^en <S)un!on)ice unb Suramica erftürmt. 5n

ber *5rüf)e be^ 2. Suni ftürmten bie 93at)ern ^ort X, t)a^ von einigen @ra=

naten fd)h)erfter Kaliber niebergelegt morben mar. <S)arauf ^i^ten Xb, IXa
SteflcmanitiS ©ejc^ic^te bcä Äricacä III 17
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unb IX b bic n)ei§e <3^a(;nc. O^nc Saubern griffen kapern unb "^rcu^en

nun bie Äo^enlager an unb tt)arfcn ben entnervten 93ertcibiger in blutigen

kämpfen auf Suramica unb Cipon)ica gurüc!. 0a gab ©imitricff, am^nber--

ftanb üergmcifclnb, bcn 95efcI;I äur 9^äumung beö ^la^e'^, um bie 93efa^ung

auö ber 6anfd)Icife ^erau^susie^en unb üor ber ©efangenna^me 5u retten.

"21B C'g '^^Ibenb UJurbe, fü{)rte 5^neu^l feine Gruppen gegen Suramica,

erftiirmte bie Sugänge be^ £ager^ unb brang in ber ©ämmerung gegen ben

^eftung^!ern t>or. SOZit rei^enber Gc^nellig!eit brad) ber Angreifer burd>

bie 8 Kilometer breite Cücfc ber 9^orbfront unb fud}te jugleid) mit ben

^lie{)enben bic Ganbrüden gu erreid}en. 0aö 2. 93ataiÜon btß 3. ©arbe--

regiment!^ 5u ^u^ ert)ielt 93cfei)l, nod) in ber 9^ad)t an ben 6an 5u rüden.

$:oirfübn marfd)ierte e^ im <5inftern 5tt)ifd)en üerftummten ©eft^ü^en unb

i?erlaffenen GteKungen t)tnburd), räumte im tt)ir!ung^Iofen '^cmx abäiebenbcr

9^ad)^uten bie legten Sperren beifeite unb erfc^ien um 3 lli;r in ber '^xüi)e

angefidytö ber Q)tai)t üor ttn brennenben 93rüden. ®er Gtabtfern unb t)a^

6übufer tt)aren nod) im 93efi^ beö ^einbeö. ®er 9^uffe fc^Iug fid) nod) bei

^ra(!omce, l^ielt ben ^atarenl;ügel bcfe^t unb rt)ar erft im 93egriff, bie (5tatt

5u räumen. Oblr)o(;l auf bem 6übufer nod) ftärfere ruffifc^e Strafte ftd}tbar

tparen, überfd)ritt t)a^ ©arbebataillon auf Stegen unb ^ä^ncn ben <5tu^

unb ergriff t)on ^rsem^fl 93efi$. '5Iüd)tenb »erliefen bie 9tuffen bie legten

Stellungen. '^IB eine ©arbeifompagnie htn ^axttpla^, eine 5tt)eite ben

^atarcnbügel befe^te, fluteten bic rufftfd)en 9^ad)buten auf ber Strafe

nac^ 93alice unb 9}tofctffa ab. 5^urs barauf rüdten t>on 9^orben unbOBeften

95at)ern, ^reu^^en, Öfterreid}er unb Ungarn ein. Äelme unb ©efd)ü^c

n)aren mit grünem £aub gefc^müdt, ^eppid)e bi^g^» au^ ben ^enftern,

QBtumen fielen auf bie Sieger, ftrabicnb ftanb bic Sonne am Äimmel. "^Im

93rüdenfopf biett ©cncvaloberft ». 'SDZadenfcn mit feinem Stab, unb aui^

9^ovboften Hang öon ber'Söifsnia unb ber Cubac^omifa nad)^aUenbcr ©onncr

erfferbenber Sc^Iac^t.

®cr €nb!ampf um ben 93efi^ ^rjem^fl^ fiel mit ben legten *2lnftürmen

an ber Gubacjomfa unb am Unterlauf beö Strome^ jufammcn. <5)ort flammte

bie Sd)lac^f am 1. 3uni noc^ einmal auf. Sogar (foertb ging gum *i2lngriff

über unb t)erfud)te, Sofef "J^rbinanb^ linte <51an!e t)om 9^orbufer ber

^ei(^fel au^ gu bebroben, iräbrcnb 3tt)anott) im SOQünbungöminfcl unb

am rcd)tcn Sanufer angriff. (?ö fam ju fd)tt)ercn med)felnben Stampfen.

Sofef 'Jßrbinanb marf bic 2. ^aüallericbiüifion an btn lin!en 'Jlügci ""b

fd)lug (Süertb^ Umfaffungßüeifud) an ber ^eid;fel ah, mu^te aber ben

^rontangriffcn Smanonjö im Sann)in!et rDeid)en unb auf bem rcd;,ten ^lügel

allmäblid) in bie Cinie ^arnogora—Se^omce juiüdäugeben. (£in "J^anfenfto^

3tt)anott)ö, ber am 2. Suni 5n)if(±,en ^arnogora unb dieplice angefe^t mürbe,

gelangte über ben San unb fa^te ^arnogora im 9^üden, mürbe jebocfc) üon

opfermutigem £anbfturm fo lange aufgebalten, biö ßntfa^ jur Stelle mar.
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€^ war bev le^te gro^c Q3crfud}, "SD^adenfenö ^anh im 6antt)in!el ein»

gubrüden. Swei ^age gcmann bcr 9^uffc fc^rittnjeifc 9^aum, bann tt)urbc

bcr "iJlnfturm x>on ^iroiern unb Si}Zabiaren im 9^tngcn SOZann gegen 9?iann

gebrod)en.

©er ^aö ^rjemt)!!^ lie^ ben "^Irmeen Sttjanon?^ am 6an, an ber

£ut)ac50tt)fa unb ber *2Bif5nta feine Äoffnung me^r auf ^icber^erfteüung

ber £age, Sr frönte htn vierten 9itt ber 6d)lac^t^anbtung um bie San»

linte, ber am 4. Sunt in einem legten '^Infturm auf bie Stellungen be^ (Sr§=

t;cr5og^ bei ^arnogora gu (Snbe ging.

^it htm ^JöIIe ^rjempfB t)olI§og ftd) bcr 3ufammenf(f)tu^ ber "Armeen

SOtacienfenö unb 93oef)m=(SrmolIi^. Sie bereinigten fid) am 4. Suni bei

(^erniatt)a unb im QBifjniagrunb öftlid) »on ^rgempft unb fd)ritteu mit

bem Q3e^!iben!orpö aB Q3erbinbungöftaffel Schulter an Sd)utter gu neuem

"Eingriff. <S)ie Cüde, bie burd) ba^ Äerau^äie^en ber Äauptfräfte 93oroet>ic^

au^ ber Sd;lad)ttinie entftanben war, t)attt fid) gefdjioffen.

Si}iadenfen fa^te feine Streitermaffen gu 93eginn be^ fünften Sd)tad)(*

afteö nod) fefter gufammen <xU guöor. 93oe^mr(frmolIi^ 2. "^Irmce trat

unter 'EO^adenfen^ Oberbefel^I. 0aö beutfd)e 93e^!iben!orp^ trat aU ixnUv

"^lügel 93oe^m=€rmoiri'g in ben 93erbanb ber 2. 'iJlrmee unb ba^ VI. unb

t)a^ XVII. ^orp^ rüdten ^ur 4. "iHrmee, um bort bie nac^ Statien ab§iel;enben

Gruppen gu erfe^en. 9[Bä()rcnb bie bat)erifd)e ll.©it>ifton unb ta^ t,\ut.

X.^orp^ in ^rgem^fl 9?aft mad)ten, ooKjog fic^ bie 9^euorbnung ber

Armeen SDtadenfcnö tro^ anbauernber kämpfe unb 9}tärfd)C oi>m tvt\tnU

lic^e Störungen. ®ie (frfd)öpfung ber O^uffen unb i^r 'Sebürfniö, fid)

n)ieberum ju t»erftärfen, UJaren fo gro^, ta^ fte ftd) gerabc in biefen Magert

mit 93efeftigung'^arbeiten an ber £ubac§ott)fa unb 9^ad)^utgefed)ten an bev

'Jöifjnia begnügtett, \tatt ^adenfen nod) einmal mit ftarfen i^räften an=

5ufaUen. ^ro^bem gab bie rufftfc^e Äeereöleitung ta^ Spiel immer nod)

nietet auf. Sie b^ffte, ben Q3ormarfcb auf £emberg unb 9^an)a=9vuöfa tro^

beö 93erlufteö üon ^r3emt)f( unb be^ Sd)eitern^ i^re^ großangelegten *i2In=

griffe auö ber 9corbf(anfe am San bO(^ noc^ gum Stehen 5u bringen. 3n
biefer Äoffnung beftäifte fte ein 93lid auf bie kämpfe, bie auf ben äußeren

<5lügeln bc^ gali5ifd)en ^ueg^t^eater^ wüteten.

©ie Sc^lac^tenfolge um bie ©njeftr^ unb^rut^Iinie

^be e^ gu neuen entfd)eibenben Sufammenftößen an ber ^if§itialime

unb ben Gubafgomfabügetn !am unb ba^ 9^ingen um bie Sanlinie im fünften

^tt ein (?nbe fanb, prallten an ber '3Betd)fel, am Strt)i, am <3)nieftr unb am
^rutb bie <5lan!enarmeen fo beftig sufammen, ba^ bie ftrategifd)e £age bnxö^
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tiefe kämpfe auf ba^ ftärffte beeinflußt mürbe. '21ud) bicfc .kämpfe ttjud^fcn

[id) 5U einer Gd)(arf)tenfoIge ani, bic in fünf ^Jte gegtiebert crfc^eint.

*S)ie Q3crt)ünbeten hcittcn in bcn '5:agen »om IS.SOcai biö 3. Suni fottJO^l

im 6trpi- unb CDnjcftrtal, aB aud) an ber Opatoit>fa unb 9^abomifa größere

Q3orfeile erfänipft unb baburd) 9}Zac!cnfcnß anlicgcnbc ^lanlfen gekräftigt.

Q5?ot)rfd) unb ^öücß waren ^wax üor ^limontoii)—Opatolt)—9^abom—
9^oiDO '30'^iafto jum 6tcf)en gekommen unb bie 9. '2(rmec ^rinj Ceopolbö

öon 93at)crn nod) an bcr Sud)a unb ber Q3äura gcfeffelt, aber bie ©egen--

ftöße €v)ert(;^ waren abgett)ettert unb ber ^rud auf bie 9Beid)feUinie fo

üerftärift tt)orben, t>a^ bcr ©roßfürft nid)t me^r baran benfen konnte, auf

bcm linifen Ufer be^ Gtromeö ju fc^tagen. 5:ro^bcm ^ielt er fcft, "^ie ©egner

lagen fid) bal;er im enger gezogenen ^IÖeid)felbogen mit fd)tt)äc^eren Gräften

6tirn an 6tirn gegenüber, wä^renb in ©aligien i>k eifernen Würfel ^ag

für 5:ag über i>a^ 0c^lad)tfelb rollten.

^rfter *5aft: 0ie 6c^(a^t bei <otx\)\

*5yn biefem blutigen 6piel forberte bic Gübarmee ßinjtngen^ t^ren wo^U

gemeffenen "^Inteil. 6ie i^atU fic^ am 17. SD^ai bid>t an bcn ^einb |)cran--

gefc^oben unb fud)te nun bcn '^Huötritt in bic ©njeftrnicberung ju er5rt)ingen.

®ie furchtbaren ^rbölbränbc, bic t)on bcn ^ofafcn im 9^ap^tl;agcbict »on

93ort)flan) unb 0rot)ob^C5 entfacf)t tt)orben marcn, begannen ju crlöfc^cn.

©ic 6onnc brang ivicber burd) 9?uß unb Qualm unb bcfd)icn bic i?crtt)üftete

unb gefd)it)är5tc £anbfcl)aft, burcf) bie bcr ^cg nad) ßt)tima unb SÜKcbcnicc

5u bcn ©njeftrbrüden üon 5$olöbrub^ unb Suramno in bic Sübftanfe bcr

^ifjnia^r unb bcr ^iSßcrcfjpcalinic fül)rtc. Äicr unb öor bcn ^orcn »on

6trt)i, wo fic^ Äofmann im Oktober tagelang gcfd)lagcn i)atU, ftanbcn bic

9^uffen ncuücrfc^an^t unb l)ütetcn bic Sugänge gunr <5)nieftrtal unt) bie

(Straßen SOf^ifolajott)—Cembcrg unb 3pbac50it)

—

9lo^at\)n,

ßinfingcn wartete, bi<^ bic "iHrtillcric jur SteWe war, unb ging bann

am 26. ^lax jum allgemeinen Angriff über, dr füt)rte feine "Jlrmcc in brci

Kolonnen gegen bic Cinic <2)olina—Strt)j—0ro^ob^C5 t>or, in bcr *21bficl)t,

in^ ©njeftrtal t)inab§uftcigen unb bie rufftfc^c <5ront an ber 9^af)tftcUc 5U

burd)bred)cn. ®er erftc ^igriff gelang. Äofmann crftürmte bie Q3orftellungen

bei ©olina, 93ot{)mcr bic Sugänge üon ©tr^j unb Ggurmat) warf bcn <5cinb

bei ©ajc unb 'S>rol)obt)C5. 0ocl) aU bie 6übarmce am 27.'3DZai bie <5rüd)te

biefee! Siegel gu ernten gcbad)tc, ffieß fie auf fo ftarfe ^efeftigungen, t)a^

bic Infanterie ^ur Sappe ^urüdfc^rcn mußte. €^ roar bic 'Slrbcit t>on

9}^örfcrn unb Äaubi^cn nötig, um tia^ Äinberni^ nicbcräulcgcn unb bcm

Eingriff 9vaum gu t)crfd)affen. <S)ic 9^uffcn fud)tcn bic Q3orbcreitungcn gu

neuem Sturm ju ftören unb gingen am 30. SOZai gu ©cgenangriffen über.
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6te soßen ^n^jj^cu au^ bcm großen 93iftri^tal auf bcn linfcn 'Jlügct,

überfielen in ber 9^ac^t ba^ ^or^ö Äofmaun, unb 5tt)angen cö, feine ©räben

bei ©oltna ju räumen unb fid) rücfmärt^ 5u famtncln. <S>iefe^ Äerüberäief)en

rufjtfc^er 93 erftärJungen au^ bcn Tätern ber 93iftri^ unb ber Strpmba nad)

^otina war inbe^ nid)t o^ne günftigen Sinflu^ auf bie Cage ber '21rinee

^f[an5er=93altin geblieben.

*^ftan5erö 7. 9Irmee lag am ^rutf) immer nod) fc^n>er öerfämpft unb

njel^rtc bie *i2lngriffc £efd)i^!i^ auf 5$olomea mü^fam ah. '^lU £efcl)i^ti

feinen rechten <5lügel fd)tt)äc^en mu^te, um ben Überfall auf Äofmann auö=

.^ufü^ren, n>urbe ^flanjer^ äu^crfter linder "Jlügel entlaffet. Sr brad) fofort

bei '^oro^^ jum "Eingriff oor unb brang am 31.9[)Zai bi^ 9}?ajban taln?ärt^.

Äier traten i^m überlegene Streitkräfte entgegen, um bie 6eiteni?erbinbung

9cabn)orna—6olottt)ina—©olina ju ftd)ern, unb 5n)angen bie Öfterreid)cr

lieber jum Q^üdsug in il;rc "iHu^gang^ftetlungen. ©eneral ßefc^i^ü tt)urbc

inbe^ burd) biefe 93ebro^ung öeranta^t, feine 93erftär^ungen me^r absu--

gcben, um Äofmann^ rechten "Jlügel cinjubrüden.

3nfolgcbeffen gelang e^ Äofmann, ftc^ ju fe^en unb bei 'Solina fo lange

ftanbju^alten, bi^ 93ot^mer bie (fntfc^cibung bei Gtrpj erjäm^ft i)atu,

2infingen l)atte i>k fc^wjerften Kaliber üor 6trpi bereinigt, ^ro^ ber 3er-

ftörung aUer 93rüden unb 93a^nen it>aren bie 2I--cm--9JZörfer unb bie

30--cm--Äaubi^en bem S^ovp^ 93otl;mer burd) bie ^arpat^entäter gefolgt.

^^äf)renb bie Snfanterie auf ben Äängen i?on i^omarnidie vorging, quälten

fic^ bie 9D^unitionöfolonnen auf tax ^alftra^en t)ortt)ärtö unb f|)eiften bie

@efd)ü^e ^ott;mer^ unb ©jurmat)^ für ben entfd^eibenben ^ampf. ^m
30. 9)Zai begann bie 93cfd)ie^ung ber ruffifd)en 6d)an5en auf ben Äö^en
unb ben <S>ämmen be^ 6tr^jfluffe^ unb an ben Äugeln öon ©aje. <5)ie^mal

war ber 6tr^j| nid)t öon Äoc^waffer gcfd)n)ellt unb über bie llfer getreten

wie 5ur Seit ber Öftoberfämpfe. €r 50g al^ rafd)er grüner ^tu^ unter (grien

unb Reiben feinet ^Ißegeö. ^ie 9^uffen :^atten swar bie 6cl)leufcn geöffnet,

aber bie Umgebung ber (Ztabt 6tr^i bot 93ot^mer tro^bem trodenen 9^aum
5um Angriff. ^U bie 93efc^ie§ung bie 9^uffenfc^an5en niebergen?orfen

\}atU, erftürmten bie I. ©iöifton, bie 3. ©arbebiöifton unb bie 38. Äonöeb--

biüifion bie Stellungen unb fc^lugcn bcn 'Jeinb in^ offene ^al. Q3on bciben

Seiten umfaj3t, n)id)cn bie 9^uffcn am 31. 9}Zai gegen bie Qtaht unb festen

fic^ t)or bcn ^orcn. 0od) 93ot^mer säuberte nicl)t. dv warf feine Snfanterie

gegen bie 'Jtu^bämme unb bie Stabtmauern unb rid^tete ha^ <3^cuer feiner

@efd)ü^e auf bie oftwärti^ fü^renben Q3erbinbungöftra^cn. Unter Reiben
unb Srlen, an ben <S)ämmcn unb in bcn Krümmern ber 03 ororte fam e^ jum
9^al;fampf. ©ie Q3erbünbeten griffen um bie ^lügcl bc^ "^^cinbc^ ^erum
unb bro^ten i^n ööllig cinjufc^lie^en. 3m legten 'iHugenblid entzog er fid)

bem 93erberbcn burd) näd)tlid)c ^luc^t, lie^ aber über 12 000 9}Zann in

bcn Äänbcn ber Sieger. 3n berfetben ^a(i)t warf Sjurma^ t^n rechten
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<5tügct bc^ crfc^ütterfen ©cgncrö bei ©ajc unb 0rof)obi;c3 auö feinen Äö^n^
imb SumpfftcUungcn gegen £itt)ma. *2lm ^age barauf fc^ritt Cinflngen

mit vorgenommenem Iin!en 'Jtügel jur 93erfoIgurtg unb betrat am 1. 3uni

t>(i^ breit entfaltete ^njeftrtal, um beffen Pforten bie 6übarmee feit bem

22. Januar gerungen i)attc, Unter 9'^ac^b"tgcfed)ten it)id)en bie 9^uffen auf

^olobrubt) unb 9JZi!oIaiott) gegen ben 6übranb be^ großen ©njeftrmoofe^

nni> inö Äügellanb 5n)ifd)en ber ^pi^mienica unb bem Strpj. ^uc^ i)kx

fanben fie feine 9^u(;e. ^m 3. Sunt warf 93ot^mer fie auö einer *2tufna{)me=

ftellung bei ^ejfaron), 10 i^üometer fübmeftlid) öon S^bac^ott), ^erauö,

unb am 5age barauf wä^tt bie 6übarmee bie vor i^r tt)eic^enben Streit-

fräfte auf ber ganjen £inie gegen i)m ^nieftrftrom.

^a bie allgemeine 6c^larf)tf)anblung in ©ali^ien an biefem ^age in

ber Eroberung ^rsempfl^ gegipfelt (;atte, fc^ien für bie 9^uffen alteö ver-

loren unb i^re QGßifäniaftellung bereite in ber (Sübflanfe bebrobt, benn

£infmgen ftrecfte fc^on bie ^anb nad) bzn ©njeftrbrüden au^, über bie ber

^eg in bie Sübflanfe beö Cemberger 9^aumeö führte.

3n ber 9^ot rief 3n>anon) feinen 6übf(ügel noc^ einmal sum "Eingriff

auf, um Cinfingen^ 93erfolgung burd) einen Flankenangriff an ber Q3iftri^

unb am ^rutl; 5um Qtd)m 5U bringen, e^e SQZadenfen ben 93or^ang 5um

fünften Sd)lacl)taft um bie Sanlinic in bie Äöl;c ri^. €^ tt>ax ber le^te

Q3erfud), ben ^elb^ug 5u ipenben unb SO'^ac^enfen^ 6iege^3ug burd) einen

©egenangriff axx^ ber 6übflan!e ju l;emmen.

3tt)eiter ^tt: ^er ^nxd)hxn6) bei (Ba'o^atota

0ie Qi^uffen njaren bem lin!en ^ügel ^flanjer-'^altinö von 'SJiajban

auf (Solotivina unb 3ablon!a gefolgt, ^m 1. 3uni griffen fie bie Öfterreid)er

bei 0olotipina an unb n?arfen fid) am 2. 3uni bei ^^abttJorna unb füblic^

von 9^abtt)orna ätt)ifd)en £an5t)n unb 0elat^n plö^lid) mit Übermacht auf

ben vielfad) befd)äftigten "^^inb. "t^lm 3. 3uni erfd)ien ber Q^uffe mit ftarfen

Gräften vor bem ^rut^brüdcnfopf Gabjamfa, wenige i^ilometer oberhalb

von ^olomea, unb erjivang in ftünnifd)em Anlauf ben Übergang auf t>a^

red)te Itfer. €in Sittern lief burd) bie öfterreid)if^en ßinien. 0er 0urc^--

brud) gefä^rbete 'S'elatt)n nnt) 5?olomca unb brol;te bie ^rmee "^flanser--

^altin auö bem (2tanb 5u ^eben. 6c^on am ^age barauf warb offenbar,

t)a^ e^ ftd) nic^t um einen Fecl)terftreid), fonbern um einen großangelegten

Q3erfud) ^aixOzlU, bie 6übf(an!e ber Q3erbünbeten aufsureißen unb über

t>tn 3ablonifapaß in Ungarn einzubringen. €ö war bie "^Dieberaufna^me

be^ alten, jä^e verfolgten ^lane^, ber burd) ben 0urd)brud) bei ©orlice

im ^eim gefd)äbigt, aber nid)t erftidt worben war unb je^t al^ fteile "Stamme

au^ ber "i^fcbe fd)oß. "Sa ber ©roßfürft gur gleid)en Seit 93erftärfungen im
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6arttt>iufel öortrieb unb xnxi} ctnmat "S^Zacfenfcn^ linhn 9^ügcl aufäuroUcn

fuc^te, lag bie Srfenntniö na^e, ba^ bie ruffifrf)c ioecrcöleitung tro^ bc«(

t^aüe^ üon ^rsemtjft nid)t baran r>er5tt)eifeltc, ba^ 6d)idfal ju meiftern

unb bem t^cinbe am ^itieffr, an bcr ^if^nia unb an bcr £ubac5ott)!a Äolt

§u gebieten, inbem fte if)m bie tt)eitflafternben ^lan^cn einbrücfte. ^ud) im

Sannjin!el fd)ritt ber 9^uffe cntfd)loffen jum "Eingriff unb tt)arf fic^ auf

bie ^rmec be^ Srji^ersog^, ber in biefcn^agen bei ^arnogora unb QRubnit

rtod) einmal um bie Gid)erung feinet redeten "Jlügelö ifämpfen mu^te.

0ie ßagc ^flan5er--93alfin^ war ungünftiger alö bie Sofcf "Jcr--

binanb^. ©eneral ö, '^flanser-'^Saltin i)atU ^wax atle^, n)aö er jur Äanb
^attt, nad) 6ab5att)!a geworfen, um bie ®urd)bred)ung ber Cinie ©ela»

tpn—^^olomea gu öer^üten, war aber nic^t imffanbe, bie 9'^uffen t>on ben

re(^töufrigen ^rutf)^ö^ett gu Vertreiben. £efd)i^fi füt)rte 93afaillon auf

93ataillon über ben ^tu^ unb brängte bie Q3ertcibiger in erbitterten

kämpfen auf bie ßinie ^ccjeniätjn—OTobiatpn gurüdf, fe^te ftd) am
5. SOZai ^art an ber lin!en "Jtanfe be^ eng umfaßten 93rüden!o^feö t)on

^olomea feft unb haüU am näd)ften SOZorgen nid)t weniger at^ brei

^iöifionen gum 6turm, um bie ®urd)bred)ung ber ^rut^front gu t>oll=

enben unb tcn alten ^atarenweg wieber gu erftreiten.

^flanä er--'^ altin füllte feine Gräfte fd)Winben. 6eit mer ^od)en lag

er ^ag unb 9^ad)t gegen eine gro^e £ibermad)t im Kampfe, bie feinen bünnen,

weitgefpannten ^orbon gernagte unb atlmä^lic^ biö auf ben legten ^abtn

§erfc^liffcn i)atU.. (f^ ging umö ®an^i, nid)t nur um fein eigene^ 6d)idfal,

benn ber 0urd)brud) sielte in btn 9^üc!en ber "iHrmeen Cinftngen^, 93oe^m--

(frmoUi^ unb '3}iadenfenö. ^flanjer-'^Baltin war nid)t in ber £age, fic^

felbft 5u Reifen, ba er feinen '^u^reit inö ©ebirge weii^en konnte, o^ne

btn Sablonüapa^ unb bie rüdwärtigen 93erbinbungen £inftngenö 5u ge=

fä^rben. (£r wanbtc fid) ba:^er um Äilfe nadi) ^efd)en.

0er ^ugenblid forberte 'oon ber öfterreid)ifc^nmgarifd)en Äcereöleitung

einen neuen ftrategtfd)en (£ntfd)lu^. ®ie harten, auf benen fId) bie all-

gemeine (Sntwidlung bes galisifdjen ^elbjuge^ feit bem 2. *2JZai in fprung--

weife t>orfd)nellenben ßinien ab^ob, seigten bie £age am 'iähtnb be^ 3. Suni

von wiberftreitenben Gräften be^crrfd)t. 3n Gübpolen ^tanb ber 9^uffc

an ber "xRabomfa unb ber Opatowfa t>erfd)an5t, nac^bem er in blutigen

(Sefed)ten au^ bem Q3erglanb üon ^ielce ^erauögebrängt worben war, im

6anwin!el unb am Unterlauf bc^ "S^luffe^ führte er heftige ©egcnftö^e, bie

ben (Sr^'^erjog feffetten, an ber Cubacjowfa verebbten feine ®urd)bru(^^--

oerfud)e, htx ®robob^c§ unb 6trpi war er fed)tenb im 9\ücE3ug auf ben

<2)nieftr begriffen, an ber93iftri^ unb am ^rut^ aber war er im Q3orbringeu

unb ftellenweife fc^on fo tief in ba^ ©efüge ber ^ront ber 7. '•2lrmee einge--

brod)en, i>a^ nur no(^ überrafd)enbe 93Za§na'^men großen 6tilö bie £agc

am 6übflüget meiftern fonnten. llnverfennbar würbe ber ^elbgug, ber
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bem ©ebattfcn »on (Sortice ©cffalt gegeben unb bic "Jahnen ber 93crbünbeten

tt)icber über bie ^arpat^en unb tx^n 6an getragen ^atte, t>on kräftigen, tt)eit--

bUcfenben@cgcnma^nabmen ber rufftfd^en Äeereöleitung beeinflußt, ^cr @rof?-

fürft gab ftc^ Weber gefc^lagen, noc^ füblte er fic^ unter ba^ @efe^ gebeugt,

fonbern ^attc, unbefümmert um bic erlittenen 9^iebcrlagen unb bie unerfe^--

lic^en 93eriufte, an ber '^öifänia abermals <5uß gefaßt, bem "Eingriff ßin-

flngen^ füblic^ beß ©njeftrmoofe^ 6cl)ranfen gesogen unb beffanb b^ttnädfig

auf ber <3)urd)fü^rung bc«J großen ^lanfenangrip an ^iftri^ unb ^rutb-

€^ tt)ar für donrab nic^t leicht, in biefer Sage rafc^ ben rirf)tigen (Snt-

fc^tuß ju ftnben, nod) f(^rt)ieriger, \\)ix in bic ^at umsufe^cn. Äielt 9}Za(fenfen

mit ber 4., ber 11. imb 2. '2lrmee alten Eingriffen ftanb ober n>arf er gar

ben ^einb auf 3att)oroit) unb ©robef, fo reifte bem beutfrf)en "Jetb^crrn

bort n>o^l ein neuer großer 6ieg, aber biefer Sieg tt)urbe um ben ftrategifd)cn

(Ertrag betrogen, tt>enn ßefc^i^fi jur gleict)en Seit bie ^rutl;front burc^brad>

unb ftcgreic^ auf bem Sabtonifapaß unb im 6erett)tat erfd)icn.

(Sinncnb mag donrab^ "iHugc in biefer (Stunbe an ber blaugeäbertcn

Stelle bcö 'SOZeßblatte« geheftet ^abcn, bie ba^ <3)njeftrmoo^ unb bie ^affcr-

läufc ber ^^^mienica, be^ ©njcftr, bcö Str^i unb ber <5tt)ica miebergab.

Äier kämpfte Cinfmgen 5tt)ifd)en 9xoän)abott> unb Suratvno um bie 6trom--

übergänge mxb bie Öffnung ber 6übf(an!e t>on ßcmbcrg. (^rftritt bie Süb-

armcc in rücffic^t^tofem *iHngriff bic 6traße OTfolajott)—ßemberg unb

SpbacsoU)—Sb'^^orott), fo brad)en Sn^anon?^ Stellungen an ber ^ifjnia

äufammen, ©robet 3an?oroit> unb bic ^eref5t)calinie tt)urben in ber ^tanfe

bebrofjt unb ber ^einb in^ 93ugbe(fen binabgebrängt. "^Itfo fd^ien atle^

auf raf(f>e "^lu^nü^ung be^ Siegei^ gcffetlt, ben ßinßngen am 31. 'SDZai bei

<3trpi erforf)ten bcitte, jumal bie ©übarmee in5tt>ifd)en in bie große *5lnß--

nieberung eingebrungen tr>av unt ft^ auf ber Q3erfotgung bei^ gefd^tagencn

*5cinbeö bereite tx^n <3)nieftrbrüc!entöpfcn S^bacjoiv, 9^05n)aboit) unb ^olo-

brub^ näherte.

^ro^bem wav an rafd)e (Erfüllung biefe^ ^lane^ nid)t me^r ju benfen,

feit im öfterreic^ifd)--ungarifd)en ^Jetbtager bie ^[Reibung eingetroffen tt)ar,

'i>a^ £efd)i^!i ben Übergang über ben ^rutb er5tt)ungen \)<xtt(^ unb »on

6ab5an>fa fämpfenb gegen bie ^äffe rüdte. ^obl b^tte '^f(an5er--93attiu

feinen tinfen "Flügel fofort tt)ieber 5h)ifc^en ber 93iftri^ unb ber ßomnica in

93en)egung gefegt, unb fud)te £efd)i^!iö 'iZlngrifföfeit bie^tanfc absugettJinnen,

aber donrab ernannte, t>a^ t>a^ nict)t genügte, um bie ftrategifd^e i3age bee

Sübflügel^ rt)ieberbcr5uftetlen, bcnn biefer burfte fetbft bann nid)t bunter

bem *^rutt) ftebenbteiben, iocnn er t>cn (Singriff bei GabjanjJa abbämmte,

fonbern mußte ftc^ in jebem <5atte nät^er an t>cn 'Snicftr bei'önfd)ieben, um
Cinßngenö offene rechte '^ianU ^u beden. Se^te bie Sübarmee über ben

Strom, beijor Stani^tau unb ^atucj n>ieber in öfterrci(^ifd)en Äänbcn

n>aren, fo brobte ibren rüdtt>ärtigen Q3erbinbungcn fd)tt)ere (Sefa^r. ^ic



®ic kämpft in bcr QBiftri^flanfe unb an bcn ^njcfirbrücfcn 265

ober geftaltctc ftc^ erft i^re Cage, iDenn bic 9?uffen, bie ba^ öcinje 93iftn^tat

unb bie 6trpmbatanbfc^aft be^errfc^ten, bie 7. "i^lrmec [erlügen unb über

t>a^ ©ebirge in bie ungarifd^e (fbene »erfolgten?

donrab ü. Äö^enborf fannte feinen ©egner unb f(^ä^te beffen ^atfraft

mdf ©ebü^r. 0er ©ro^fürft tvax üon 93reft--£itott)ff herbeigeeilt unb folgte

t>in Stromfc^tac^ten in ©atijien, eingefc^Ioffen in fein bett)egUd)c^ ^fbeft^au^^

in bem alle ^[Reibungen v>om ^rut^ biö 5ur 0ubiffa sufammenliefen. Sr

ftelitc 3tt>anon) fortgefe^t frifc^e ©treitermaffen unb neue 0treitmittel sur

Q3erfügung. 93on Obeffa, .^ien? unb Q[Barfrf)au rügten Gruppen an ben

<5)nieftr, unb i?on ^labimofto! unb '21rd)angelf! n>aren ameriifanifd)e '2)Zuni=

fion, japanifc^e <5ßlbgefd)ü^e unb fran5öfifcl)e fd)tt)ere "^Irtillerie im "Ein-

rollen, '^öä^renb ber 3ar nac^ 3arf!oie--6elo ^urürfgefe^rt tvax, wo er int

^ar^ 93äumc fällte unb in mpftifc^en Sirfeln 9}?ut, Serftreuung unb 3u-

f[ud)t fud^tc, traf ^f^ifolai 9^ifolajett)itfd), »on feinen ©eneralen n)o^l be-

raten, bie legten "Elnorbnungen ju ben 0d)lad)ten in ©alijien. ^r fuc^te

9}Zacfenfen 5n?ifcl)en ^[Bifsnia unb 'Jöerefs^ca auf ben 6d)lad)tfelbern ber

6eptembertage 1914 in Steüungö^ämpfc ^u »erftridfen unb im fünften ^tt

ber 6d)lad)t um bie Oanlinie ben Erfolg an fic^ 5u reiben, inbem er

^flanjcr fc^lug unb £inftngen 5u »ernic^ten trachtete.

^onrab burd)fc^aute t>a^ gro^e 6piel unb !am im !ritifd)en *21ugenblid

5u einem wichtigen €ntfd)lu^. (fr beriet ftd) mit ber beutfc^en Äeere^leitung,

beren ©nflu^ in ^efc^en beftimmenb blieb, unb tt)ie^ Cinftngen an, bic

^rmee ^flanjer um jeben '^rei^ ju unterffü^en. So einfach baß !lang unb

fo nal^e e^ lag, ben 6pie§ umsubre^en unb £ef(i)i^!i^ red)te <51anfe ju

bebro^en, bie ftc^ fcl)räg üon ber (Stt?ica bi^ 5um ^rut:^ 50g, fo frf)tt)ierig

tt)ar bie ^uögeftaltung biefe^ 9[Ranö»er^. £infingen tt)ürfelte um 6ein ober

9^ic^tfein, wmn er feine Gräfte serfptitterte, inbem er angeftc^t^ be^ *5einbe^

rec^tö fc^ttjenftc unb bzn 9^uffen @elegenl)eit gab, il)n in ber ©njeftr--

nieberung r>om linken 'Jlügel an auf§uroEen. (£r entfeffellte bamit eine

ej5entrifd)c 93ett?egung, ä^nlic^ jener, bie bcn Öfterreicl)ern ju 93eginn be^

^riege^ bei ßembcrg i)cr^ängniöt)oll gett>orben n^ar, aber e^ gab bie^mal

feinen anbercn 3ug auf bem cngöerftelltcn 93rett.

^xxtUv "^tt: ^ic kämpfe in t)er ^iftti^panfe unb an ten

^nieftrbrütfen

^U £ef(i)i^!iö (Erfolg am ^rut^ ßinfingen 5u biefer Q3erfc^rung ber

*2lngriff^rid)tung nötigte, fpi^te ftd) bie 6c^lac^t^anblung, bie auf einer

^ront öon 350 Kilometern brannte, 5u einer Krift^ ju, beren *i2Iu^gang btn

"i^blauf beö <3=elb§uge^ in ©alijten cnbgültig beftimmte. 3n biefer Krifi^

lagen bic ©egner ^n^ei ^oc^en fo eng üerffridt, b<x^ bie ^inäel^eiten be^
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9^ingen^ im ^ulücrrau^ t>cr '2Irti(I(enefd)Iad)tcn unb im 9^ebcl ber ötrom»

Ianbfd)aften i?crfrf)tt>ammen.

©ic kämpfe, bic i)om 3. bi^ 6. 3um bei ^arnogora unb O^ubnif am
(3an unb bei Gab^amfa unb 9Jilobiatt)n am '^rutb auflobertcn, bilbeten

bcn "iHuftaft be^ (Subringcn^ um bic San-- unb ©njcftrUnie. ^ä^renb

^üJadtenfen jielbewu^t gur ©urc^brcc^ung ber ruffifd)en Äauptffellung an

ber £ubac30rt)fa, ber QBifpia unb ber "JÖerefspca rüftetc, ging ßinfingen

öoran, bie gefährliche Aufgabe ju löfen, öor bie i^n bie 93ebrängni^ ^flanger-

^altinö gcfteüt i)atU.

. llnterbeffen tämpft^ ^flanjer^^SaUin bei ^ecgenis^n unb SQZlobiatt)n

auf t>tn 93orpgclrt be^ Äusulenlanbe^ unb bei ®elatt)n an ber 9^orb--

rampe beö 3abloni!apaffe^ üerjiDcifelt um fcffen 6tanb. (?r marf atle^,

waö er an O^eferöen auftreiben !onnte, auf ttn linhn ^lügel, um n)icber

über 3ablon!a—^ere^inffo gegen SOZajban öorjurücfen unb baburrf) bcn

0ruc! £efd)i^!iö auf bie ^rut^linie abä ufc^tt>äd)en. *2lbcr ba^ frud)tete menig,

t>tnn ber ©ro^fürft ^atU bie ©njeffrflanfe fo öerftärft, t>a^ ta!tifrf)e *2(uöPfc

bie (3rf)Iaci)f nid)t me^r ttJcnben konnte.

^(Icö I;ing »om Singreifen ßinfmgen^ ab, *2tu|cr i^m rvax !einc Äilfe,

ba feine Q^eferücn me^r gur Q3erfügung ftanben, feit bic Staliener in bie

^am|)flinie gerücft tt)aren. *^uf bie ©efa^r, feiner urf))rünglid)en "^lufgabe

nid)t me^r gerecf)t 5u werben, 93oe^m--(SrmoUi^ 6übf(an!e gu cntbli5^en unb

]id) ätt)ifc^cn bem großen SO^oo^ unt) ber 6n>icamünbung gu t)erfangen, griff

2infingen am 14. 3uni in bie '^rutbfc^lad)t ein. ßinfingcn ^anbclte

fü^n unb !lug, frf)ob bic ©ruppe öjurma^ jum Sd)U^ feiner Unfen "Jlanfc

gegen bcn Sübranb be^ ©njcftrfumpfe^ öor, tt)ie^ 93otf)mcr an, bcn ^cinb

rüdftd)teilo^ anzugreifen unb über 9tuba unb 3uratt)no an bcn Strom ju

merfcn, fcf)n?en!tc unter bem 6d)u§c biefcr 95cn?cgungcn mit bem rcrf)tcn

^ügel, bcn ^orp^ Äofmann unb ©crof, rcd)t^ unb fiel ber gegen ben ^rut^

oorgcftaffeltcn ^rmcc ßefc^i^fi^ in bic <5lanfc.

®er rcd)te Flügel erhielt 93cfe^t, ftc^ rüdfid)t^Io^ in bic (5<i}la(i)t ju

ftüräen, um ben ^cinb über bic ©rö^c bcö QSagniffeö gu täufc^cn, in i)a^

ßinftngen fid) felbft öcrftricfte, rt)enn er bic *5ingcr fpreiste unb nad) brei

9^id)tungcn ftic^, \tatt bic ^auft 5u haUcn unb bcn ©egner an ber ©njcftr--

fd)ranfe nicberäufdjlagen. 0er rechte ^rmccflügel foütc fo cntfd)ieben an--

greifen, al^ tt>ärc c^ tt)ir!lid) möglid), £efd)i$!i x>on ber Comnica abäufc^neibcn,

bie £inic ^a(uc5—Äalics im *2(nfturm ju nehmen unb auf 3eäupol unb

Staniölau in ben 9lndcn ber 9. "iHrmcc burd)5ubred)en.

Sd)mercn Äersenö entfd)lo^ ftd) ber ^ü^rcr ber Sübarmee gu biefcr

Teilung feiner Gräfte, ^ro^bem gauberte er feinen 'i^lugcnblici. (Sr licj^

Säurtnat) gegen 5?olobrubi;—9^o§tt)abott) ftef)cn, griff S^bacgott? mit bem

^orp^ 93ott;mer an, inbcm er bic 9^uffcn bei Q^uba warf, na^m mit

bem auöfd)tt>enfcnben red)ten '^ügel am 5. 3uni bcn 93rü(fcnfopf
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3uratt>no ein unb fd)Iug rafd) herumgeworfene rufftfrf)e Gräfte, bie

jtd) Äofmann unb @cro! in bie ßinic 3an)ab!a—^^ropironi!—Äolpn bic^t

oor ^atufs cntgegenfteüten, in ftürmifd)em *2lngriff auf^ Äaupt. ^m 6. 3um
njü^lte bie Sübarmee bereite in 93ruffi(ott>ö unb £cfd)i^!iö innerer ^Ian!c

unb fd)Iug tt)ie ein €ber balb re(^t^, balb iinU in ben beftürgt n>eid)enben

<5einb. 6ic tat nocf) me^r. ^äf;renb ©jurmat) nad) 9^orben auö[d)tt)en!te

unb ^olobrubt) bebrobte, crgmang 93ot^mer mit unerhörter ^ü^n^cit ben

Übergang über ben ©njeftrftrom unb brang am 7. 3uni burd) bie QBälber

auf 9Zott)of5^n9 öor. 3n f)eftigen @efcd)ten trieben Äonüebö, ©arbe unb

Oftpreu^en bie 9^uffen öom 6tromufer gegen bie £inic 93u!ac50tt)ce

—

95ortni!i jurüd unb fc^cud)ten fte über bie 93a^nlinie Äaücj— d^oborott)

—

ßemberg gen QSurfjtpn. Äofmann unb ®ero! brachen am 6. 3uni htn

<3Biberftanb ruffifd)er 93erftär!ungen bei 9^iegoit>cc unb ^f^ottJica, norböftlic^

unb füböftlid) öon ^alufj, unb rüdten fed)(cnb auf Äalicj unb Stani^lau.

•^Im 7. 3uni ri§ biefer Perit)egene ^an^enfto^ £efct)i^fiö 6eiteu= unb

9^üdenbcdungen üolienb^ ein. 93ei Slobobfa unb ^übmi(^alc ju beiben

<Seiten ber £omnica abermatö genjorfen, tt)id)en bie 9^uffen unter großen

93crluften »or ßinfingen^ red)tem ^lügel auf Äalicj unb 6tani^Iau unb

gaben bie Comnica-- unb bie £u!tt)alinie prei^. ^m 8. Suni rüdten bie <5)eutfc^en

in <3taniölau ein unb legten fu^ quer auf bie n)id)tigfte aller Q3erbinbung^--

linien, bie öon 9^abtt>orna unb i^olomea über ben •Snjeftr führten.

£infingen ftanb fiegreic^ im 9^üden beö bei SO^aiban unb 9^abix)orna

fed)tenben red)ten ^ügelö ber 9. ruftfc^en *21rmee,

®a brad) £efc^i^!i^ "Eingriff auf ^f[anjer--^altinö linfen ^üget h)ie

oom 93li^ getroffen ^ufammen. (5(i)on am 6. Suni tt)aren rufftfd)e ^äfte
oon 9'^abtt)orna nad) (Stani^lau ^urüdgeeilt, um fid) £inftngen entgegen-

5utt>erfen. ^m ^agc barauf fa'^ '^ftanjer feine ^rut^ftellung öon bem über--

mäd)tigen ®rud befreit. €r rid)tete fxd) auf, brängtc bie 9^ad)f)uten bes

@egner^ bei 6ab5att)fa njteber über htn ^lu^, folgte i^nen üon ®elatt)n

unb ^olomea auf ^Zabivorna unb Ottt)nia, rüdte am 8. Suni öon 3ablototo

auf ^ulacjfonjcje unb na^m am 9. 3uni bie Q3erfolgung auf ber ganzen

Cinie »on 9'^abtt)orna h'x^ (i5crnon)i^ auf. ®ie ^rijl^, in ber fid) ber ©üb*

flügel ber Q3erbünbeten gert)unben ^attc, war bcfd>tt)oren — um rt)eld)en

^rei^, follten bie näc^ften ^agc lehren.

©ie rufftfc^e Äeereiglcitung i)attc bie £agc erfaßt unb bie rid)tigen

^Folgerungen au^ Ctnftngen^ Q3er^alten gebogen. 6ic gab alle @cit)tnne

auf, bie £efd)i$f i feit bem 8. SOZai än)ifd)en ^njeftr unb ^rut^ crfämpft ^atte,

unb na^m bie 9. 'Slrmee t>om ^rut^ auf b^n '3)nieftr jurüd. *i2lber fie be-

gnügte fid) ni(^t bamit, i^re "Jlügelgruppe bem brol^enben Q3er^ängni^ 3«

entgie^en, fonbern l)olte fofort jum ©egcnl;icb a\i^, inbem fle Q3erftär!ungen

in ben Kampfraum ber (Sübarmee tt)arf unb ßinftngen^ au^einanbergezogene

Streitkräfte am ©njeftr mit Übermad)t angriff.
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0ic Sübarmcc geriet in bic größte ©efa^r. Ssitrmat) unb 93otf)mci'

n)urben t>oneinanber getrennt, ber eine recf)t^, ber anbcr(J \\nU be^ 6trome^

angefallen unb ßinftngenö red)ter <5Iüget 5tt>ifrf)en 6taniö(au unb Äaticj

gefeffclt. llnb jttJar Baubeiten bie 9vuffcn fo rafc^, ba^ Cinftngcn» Sage

fd)on am 7. 3uni bcbrot)t erfd)icn. Sjurma^ lüurbc an biefeni ^age, alfo

noc^ öor bem ^inbruc^ Äofmann^ in t)\t 93iftn^flan!c, i>on Übcrmacbr

angegriffen, unb am näc^ften ^age fa^en fic^ (Sjurmal) unb Q3ot^mer öon

jwei 6citcn imifa^t unb in üersmeifetten ^ampf ücrftricft.

3m ^7l[beftt)aufe be^ ©ro^fürften mar man immer noc^ öoUer 3ut>erftc^t.

'JBa^ tat*^, ba^ Cefd^i^ft t?om ^rut(; auf ben '2)nieftr md) unb'^imitricff im

(3antt)infcl !einc Q3orteite me^r errang— ^kiicnfen ftanb »or ben ftar! aus-

gebauten Stellungen an ber2ubac50tt)fa, ber^ifjnia unb bcr^crefspca nörb-

lid) unb öftlic^ t>on ^rjem^ft gefeffelt unb fd)ien nic^t me^r fä^ig, neue ®urcb-

brud)Sfc^lac^tenäutiefern, ßinftngen aber mar baS Opfer feinet großen ^laufen-

martööerS gemorbenunb !ämpftc 5tt)ifct)cn^otobrubp unbibalicj imiSßeben.

QBal)rlid), ber ©ro^fürft ^egte feine t)ermeffenen Hoffnungen, menn er

mit ber Q3ernicbtung ber Gübarmec rechnete, benn i^re £age mar n\6)t t)iel

günftiger, aU bic besf XXV. Qf^cferüeforpS bei ^rjejint) gemcfen mar.

•S^er Äampf ber »on kämpfen unb 9J^ärfc^en erfd)öpften unb »on

^ieberfranfReiten f)cimgefucbten Sübarmcc mud)S in ber '^at alSbalb 5ur

^atcgif(i)en 93erftricfung.

Sjurmap fa'^ fid) fd)on am 7. 3uni fo i^art angegriffen, tüiß er fcd)tenb

t)on ^otobrubi) unb Oxubnifi auf bic aui^gebranntcn Ölfelbcr öon 0rof)ob^:>

?iurücfging, um ftd) einer Kmfaffung 5u entsieben. €r bcfeftigte ftc^ am
8. 3uni in ber Cinic kickse—9}Jcbenice—ßitt)nia, ctma 20 Kilometer nort^

öftlic^ t)on <S)ro^ob^c5 unb fct)lug t)icr ruffifdjc SDZaffcnftürmc ah, !onnte aber

in feiner QSebrängniS ben ^cinb nid)t ^inbern, bie Stellung mieberum um-

faffenb anzugreifen. Ssurmat)^ Ungarn fo(^tcn mit größter 3äl;igfeit un^

gaben bie Sugängc i?on '5)rof)obt)C3 unb bic Äügel t>on ^i5nigöau felbft bann

nic^t preis, als ber ^einb feine 'Jtügel 5ur boppelfcitigen ümfaffung auS--

breitete. 9J'cit "Jeuergeme^r unb blander ^affc t>ermel)rten bic *30^abjaren t)^n

IRuffen 5mifcl)en ^önigSau unb Strpj ben ©nbrud) in ^otl)mcrS linfc^lanfc.

93ot^mer mar in5mifcf)en auf bcibcn 0njeftrufcrn inS ©ebränge ge--

!ommen. (?r fa^ auS ben Sümpfen unb Kälbern ber 0nicftrniebcrimg

überlegene rufftfc^c Gräfte auftaucljcn, bic fid) fampfluftig auf ben ©egnci

ftürjten. '3)er "iHnprall erfolgte im gcfäl)rlid)ften ^ugenblicf, benn 93ot^mcr

ftanb rittlings beS Stromes unb mar nid)t imftanbc, feine brei ^iöifionen

ju bereinigen. £in!S brofjte '2Ibbrängung t)on Strt)i unb öorn imb balb-

lin!S unmittelbarer 'iHngriff auf bcibcn Seiten beS StromeS.

0er "Eingriff \)atU fd)on am 8. 3uni gefät)rlid)c ©eftalt angenommen.

<2>ic 9^uffen marfen ftc^ gegen bie ^laufen ber Gruppen, bic baS lin!c ^njeftt^

«fer erfämpft unb burc^ bic Kälber loorgebrungen maren, unb fud)ten fic



•Sic kämpfe in bcr 95iffri^flan!c unb an bcn 'Snicftrbrüdcn 269

oon t>m 93rüden ab5ufcf>ncit)en. ^ed)tenb unb bem ©egner biö jule^t bic

opi^e bietenb, it)i(i)cn ©arbe -unb Äonöeb^ über bie £inte 93u!ac5on?ce^

Cäerniom—9^on?ofät)nt) gegen t>cn Strom äurüd. ®a bcn 9^uffcn fortgefc^t

^crftär!ungcn üon 9?obatt)n 5uftrömtcn, gelang e^ ben Q3crbünbetcn nic^t

fid) öom ^einbe ju löfcn. ®cr Angriff gewann bi^ Äolefjon), tjalbmegö

93ortni^i—3uran>no 9^aum iinb fpann bic tin!^ufvigcn Äö^cn sn^ifc^en

^olcf§oiP unb 93u!ac50it)cc in bie (c>(i)la(i)t ein. 3n erbitterten @efe(^fen

rang ber 9^uffe um bic Orte ^ufacäon)ce, ^iänioU) unb Äolefäon?, in benen

beutfd)e unh öftcrrcid)ifci)c 9^ac^^utcn bi^ 5um äu^erften ftanb^ielten. 3tt)ei

^age unb jmei 9Zäci)te fod)ten 93ot^mer^ 9^acf)^uten in ben bi(i)ten'2öälbern,

auf bcn grünen, öermilbcrtcn Q3Iö^en, in bcn eingcfprcngten ^ornfelbcrn

unb auf bcn nadten 0üuen mit bem ticfeingefct)nittencn Strom im 9^üden

um fargcn 3eitgen>inn. €in§elne Kompagnien hielten ftc^ in umjingclten

Stellungen, U^ bcr le^tc ^ann im 93lutc lag, ©efd)ü^e feuerten, bi« bcr

'Jeinb X)on hinten in bie 93attcrieftänbe bvang. 93u!ac50rt)cc »urbe üon

einem 93ataillon ©arbe 48 Stunben gel)alten, bann fc^njcmmte ber 9?uffen--

tturm bic legten Q3crtcibiger ^inmeg. '21m 10. Suni crrcicl)te ber *2Ingreifer

bie 93rüdcnföpfe, in htncn nur nod) wenige tS'Zafc^inengcrt)et)re au'g^arrten,

um bcn Übergang bcr 9'lacl)5ügtcr ju bcdcn. ^Im 1 1. 3imi festen bie 9^uffcn

frol)locfcnb über ben Strom.

3n5n>ifcl)cn ^atU £inftngen feine Äaupt^räfte ^wifcbcn ^pmnianica

unb Stt)ica enger jufammcngcfa^t. ®cr 'Jü^rer ber Sübarmec bcfa§ in

©encralmajor Stoljmann einen Staböd)ef, bcr im Strubel be^ ©efc^cl)enö

O^u^c unb Klarf)eit bett)al)rte unb t)a^ fd)n?ierige 9}Zanöt>er in rafcl)cn 3ügen

orbnete, o^ne bcn 3ufammcn^ang bcr Operationen äu gefäf)rben. Cinfingen

ri^ feine §erftreuten Kräfte mit hartem ^ntf(i)lu^ nad) bem linfcn ^-lüget

^erum, rid)tcte am 'S>nieffr unb an bcr Swicamünbung eine 93ertcibigung^--

fteUung ein, an ber ber rufftfd)e Äauptfto^ abprallte, unb ianbU Sjurma^

Hrtterftü^ung. QBä^renb bcr red)tc '^lügel ber ^rmec bei ÄaUc§ unb Sta=

niölau fort!ämpftc, ruffifd)c ©egenangriffe abwicö unb mit fd)n)ercm ©cfd)ü^

t>or Äalic5 rüdte, richteten ftc^ ^d))x>a(i)t Kräfte bei 3uran)no unb an ber

Smicamünbung jur QSerteibigung ein, um ber Äauptmaffc be^ 3entrum^

"S^rift unb 9^aum 5um t^lan!enmarfd) ftromaufn?ärt^ Su erftreitcn. 0a
S^urmap fid) bi^ 5um 10. 3uni bei £itt)nia unb auf ben Äugeln ^wifc^en

^Diebenice unb König^au behauptet i^attt, tarn 93ot^mer noc^ 5ur recl)ten

3eit. (£r übcrfd)ritt in ber 'iR.ad^t auf ben 11. 3uni bie Swica unb fiel bcn

93ebrängcrn S5urmapö am 11. 3uni ungeftüm in bic lin^c <5lan!c. ®arau^

cntwidclten fic^ am 12. 3uni auf bcr <5ront 3t)bacäott)—ßit^nia neue Kämpfe,

bic auf htxiitn Seiten alle verfügbaren Kräfte an ftc^ sogen, ^m *i2lbenb

gingen bie 9?uffen ^c(i}Unt> auf 'Sersott) unb 9^ubni!i jurüd. Sic Ratten

fcl)tt)cr gelitten unb tt)artctcn 93erftär!ungen ah, bie bei 9^o§n>aboit), Q^ojbol

«nb 93r5e5ina über htn ©njcftr festen unb bie Sd)lacl)t friftcn l^alfen, aber
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nid)f ^inreid)ten, ^inftngen 511 tvhxüäcn. ^m 13. Sunt ging 93ot^mer jum

Angriff über unb [türmte 93agusno, 5 5?ilomcter ijftlid) »on Spbcicjott),

wä^rcnb S5urma^ö Sentrum bei Person? aücn^urcl)brud)öücrfu(i)en beö »er--

ftär!ten ^einbe^ ^ro^ bot. ^U Ssurnia^ö Strafte [d)tt)anbcn, ging 93ot^mer

am ^age barauf fd)rittU)cifc auf ^cjfarott) äurücl iinb fperrtc bcm ^einb

i)kx auf^ neue bie Strafe nac^ 6trpj. ®ie Q^uffen brängten fräftig nad),

»ermod)ten aber bic 5ufammenn)ad)fcnbc ^ront 93ot{)mcrö nid)t met)r 5u

burd)brcd)cn unb fa^en fid) am 14. 3uni in ber £inie Suratpno—^ejfaron?

—

Citpnia enbgültig jum 6tc^en gebradjt.

®cr 93erfud), ßinftngenö 9^orbfIante 5u umfaffen unb fein Sentrum ein--

gubrüden, wax gefd)eitert. ®ie ©übarmee ^atU (gefangene unb ©erat ein-

gebüßt unb ba^ Unfe^njeftrufer ))reiögeben muffen, aber itjren 3ufammen|)alf

beroabrt unb bie 9. rufftfd)e "iHrmee burc^ ben Flankenangriff ftromabtvärtö fo

in Q3ertt)irrung geftürst, ha^ ^flanger^^Saltin bem "J^^nb, ber auf ber gangen

^rutbfront gegen t>cn <5)nieftr tt)id), mit neubelebten 5l'räften folgen fonnte.

^ftanjcr-'^altin brang an ber 'Jöoronna abwärts auf Ottt^nia burd)

unb reid)te ßinfingenö ^ngripflügel bei 6taniölau bie Äanb. ^(ö bie

7. ^rmee bie £inie ^lumacj—^p^mienica erreid)te, ließen bie 9^uffcn axid)

x>on ibren Ipartnädigcn (Sogenangriffen auf ©taniölau ah unb n>ic^cn im

^iftri^tal tt)ieber gegen ben ©njeftrftrom.

lluterbeffcn it>ar ^flan5er--93altin^ red)ter ^lügel am unteren ^rutl^

ebenfalls in 93elt)cgung ge!ommen. (fr folgte bcm jurüdgef^enben ^einbc

auf ben Werfen unb xt>axf feine 9^ad)buten über ^o$man auf SCJZabala

—

6abagora—Saftamna äurüd. llmfonft gruben fid) bie 9'^uffen auf i>m

Äugeln t)on 93erbo Äorobt)fäC5e 5n)ifd)en Saftatpna unb ^oporou^ ein, um
ben 9^aum än)ifd)en ^rut^ unt> ©nieftr unterhalb ber ©njeftrfdjleife Don

3alef5C5pfi §u fperren. ^ffanjer ging red)tö unb linB »orbei unb marf ben

äußerftcn lin!en "Flügct ber Q^uffen nad) 93cßarabien hinein. SO^arfd^aüö

^aüalterie ritt biö d^otin, ereilte unb fd)lug bie QRuffen bei QRafglon) unb

ftellte fic^ bann miebcr üor Sjernomi^ auf, um bem (Segner ifeine (Selegent)eit

äu bieten, in ^flanjerig redete ^ianh ein5ubrcd)en.

®a ^arfd^all ben äußerften linlen "^lügcl ber 9vuffen ge§n)ungcn \)(ittc,

nad) außen 5U meieren, n)ar in ber ruffifd)en "Jront eine 2üde entftanben,

bie burd) ben *5Hbfluß ruffifc^er 93erftärfungcn nad) Äalic§ unb Suramno

§um Kampfe mit Ginfingen noc^ vergrößert tt)urbe. 6d)ncll gefaßt, fticß

"^Pflanser-'^Saltin hinein unb fe^te ober^olb Salcfgcäpli über htn <S>njcftr.

3u gleid)er Seit griff er Sesierjanp unb 9^ie5tt)ifl'o an unb brad)tc biefe

fd)tt)acl)bcmannten 93rüdcnföpfe ju <5alt. ^m 13. 3uni ftanb bie ^rmec

'^flan5er--93altin auf ber ganzen Cinie von Salcfgcjtjfi biö Segupol \)axt am
(Strom, bei SalcfjcäpÜ fogar fcft »eranfert jenfeitö beöfclbt-n, am 14. Sunt

legten it)re ©efd}ü^e bei ^Rijniott) 93refc^e, unb am 15. 3uni mürbe ta^ tt>ic^=

fige 9^i5nion?, bie £lbergangöftelle ber 93a^n Staniölau—^uc^acä, erftürmt.
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<^k O^uffen festen in5tt)ifd)en atleö baran, 3aIef5C5t)!i ipieber 5u nehmen,

unb liefen (Sturm auf Sturm, entblößten aber babet bie benad)barten Über-

gänge, fo baß e^ einer §tt)citen öfterreid)ifc^en Kolonne gelang, 40 Kilometer

ober^lb Salefäc^pfi b^n Übergang 5u er5tt?ingen, in bie Sdjieife X)on ^olor

3totp einsubringen unb fiel) bort fcftäufe^en. Srft bei ^ofmierj^n tt)arfen

fid) i^r [tariere i^räfte entgegen unb öer^üteten ben 'Surd)brud) in ber 9^ic^--

fung auf 93uc§ac5.

<2)Zit bem 9^üd5ug £efd)i^fi^ auf unb hinter ben ©njeffr war bie

6c^lad)tenfoIge 5n)ifd)en 0njcftr unb '^rut^ unb in ber (5trt)inieberung.

jugunften ber Q3erbünbeten entfd)ieben. 9^i!oIai 9'^i!olajert)itfc^0 le^te^

großem ©egenmancüer enbete in {lebenben kämpfen, ©eftü^t auf ben n)ieber

erftarften red)ten 'Jtügel, ipät§te fxc^ ber *2lngrifföfelb5ug ber Q3erbünbeten.

in ber ätt>eiten ÄcUfte be^ Suni fiegreid^ über ben San.

®ie ©(^lac^tenfolge um bie ©anlinie

fünfter ^ft: ®er ®ur($brud^ bei 9}^ofcif!a--9'^iemiron)

SO^acfenfen f(i)ritt nac^ ber 9^euorbnung feiner 93erbänbe unb ber

•iHbmetterung ber (Gegenangriffe an ber 'SÖifänia §um entfd)eibenben Sturm
unb fü{)rte ben fünften '^tt be^ Sd)Ia(^tenbrama^ um bie Sanlinie bem

^u^gang ju. €^ tt)urbe ein fd)tperer ^ampf, benn 3n>anott> tt>av entfc^IoffeU;.

bie Sc^(ad)t^anblung in ber Q3erteibigung auö5u!ämpfen. 0er rufftfc^e

Äeerfübrer xvav tro^ be^ Q^üdsugcö bfo äußerften linfen <5^1ügelö ber gali§i=

f(^en Äeere^front auf ben^njeftr um bie Iin!e ^Ian!e feiner Sd)Iad)torbnung

unbeforgt, ha bie Sübarmee jmifc^en '5)rof)obt)C5 unb Stani^tau in fc^njere

kämpfe üerttjidelt ujar unb auf ben Übergang über ben Strom unb ben

93ormarfc^ gegen bie '^öifsnia-- unb ^cref5pfaf[anfe ^atU t)er5id)ten muffen.

(Sr oertraute auf feine fefte Stellung. 3m Süben an baö große ^njeftrmoo^^.

im 9^orben an bie ^anett>tt)üfte gelernt, bot er bem "S^einb be^erjt bie ftart-

bemebrte 93ruft; tt)urbe er gezwungen, gu mei(^cn, fo !onnte er fed)tenb üon

Stellung gu Stellung gurüdge^en, bii^ SOZacfenfen^ Stoß!raft fid) erfcl)öpft

l)atU. Smanort) geborc^te n)ol)l and) einem beftimmten 93efe^l be^ @roß=

fürften, ßemberg unb 9?att)a--9^uöfa um jeben ^rei^ §u öerteibigen, bamit

biefer 3eit gewann, 5tt)tfd)en ^eid)fel unb 93ug, füblic^ ber £inie 3tt)an=

gorob—Dublin—^^olm—©rubiefjon?, neue Stellungen ju errichten unb

frifd)e Streitfräfte gu vereinigen unb im Süben 5tt)if(^en Sburcg unb ©njeftr

in ber £inie dbotin—93uc5ac§—9^o^atpn bie legten 9^eferoen auö 5^iett>

unb Obeffa ^ufammenäujieben.

^ber 'SJZadenfen wartete nid)t, biö 9^i!olai 9^if olajewitfrf) feine Armeen
neu georbnet ^atte, fonbern fc^ritt fc^on am 12. 3uni, alö Cinfingea
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noc^ um £uft unb Ceben rang, mit brci Armeen jum "Eingriff auf bic

^ifjniaUnic.

9)Zadfenfcn behielt fein ibeatcö Opcration^äiet 9^an)a-9^uö!a feft im

'iHuge. 3unä(^ft Qalt cö, Sicniawa tt)iebcr ju nehmen unb bie 9^uffen au^

bcr bort cingcrid^tctcn 'S^lanfenfteüung su ttJcrfen, um bic IxnU "^^anlc ber

11. *2(rmcc bei bem Q3ormarfd) auf ^ra!ott>icc, 3att)orott) unb Olpfje

—

£ubac50tt) 5u ftd)crn. SO'Zactenfen b^uftc brci beutfc^e 0imfionen an ber

£ubac50it>famünbung, bie 22., 119. unb 56., unb befahl i^nen, ^^n ^ampf
in bcr SJ^orgenfrübe ju eröffnen, ©ie überfd)ritten am 12. Suni ben San,

rücftcn tro^ heftiger @e9entt)ef)r unb fd)rt)eren @efd)ü^feuer^ öon 5tt)ei

(Seiten gegen Sieniatpa üor unb brangen am "ilbenb in bic krümmer beö Orte^

ein. 9^a(i) 'iHbnjeifung cine^ ©egenangriffö, ber an i^ren OSajonetten

^crfplitterte, ftürmtc ha^ 167. 9legiment ber 22. 0ix)ifion bie iDöf)c 193

unb bebauptete fic^ auf ber tt)icbererftrittenen ^uppe. Hm bie Eroberung

bicfcö loicbtigcn <5Ian!enftü^pun!teö Su crieid)crn, b^^^tc (Jmmic^ö rechter

<5Iügel an ber ßubac5on>!a einzelne 93orftö^e unternommen unb ruffifd)c

Gräfte üon 6ieniatt)a abgelcn!t. '2lu(^ ©imitrieff i}atte t)erfud)t, an^ ber

^anU auf t>^n ©ang be^ @efed)tö einsuwirfen unb wax auf bem linfen 6an--

ufcr gegen "Ocn recbten "Sauget ber 4. ^rmcc öorgebroc^en. *5)cr Q3orfto^

rourbe aber x>on alpenlänbifd)en Gruppen bei Sejonjc aufgefangen unb nacb

heftigen kämpfen abgefd)lagen. ^er erfte auftritt tt>ar ju (fnbe,

*2tm 13. 3uni festen ftd) bic SSJcaffcn ber 11. 'iHrmee, bic burd) ta'i

XXII. 9^eferüeforp^ unb bic 8. 93at)erifcbc 9^eferi!)ebit)ifion öcrftärtt tt)orben

mar, unb i>k !. u. t. 2. "2lrmee in 95ctt)egung unb griffen bic ruffifc^cn

Äauptfteüungen an.

3n ber ^ladt^t t)or bcr (Eröffnung ht^ entf(i)eibcnben ^ampfc^
rvav ein teid)ter Sprüf)regen niebergegangen, beffen "Jeuc^te in ben 6trablcn

ber <5rübfonnc 5u 9^cbeln öerbampfte. 95laffe <2)ünfte fc^Ieppten ftcb über

bie Riefen ber ^ifänianicbcrung, ftrid)en burd) bic ^od)ftämmigen Kälber

am 9'^orbufer ber £ubac5on)!a unb umflorten bie Äügel »on SSJJofciffa.

^a äcrri^ ber ^euerfd)Iag ber *2Ingripartilteric bic SOZorgennebel unb

fd)leuberte €rbfabnen unbSO^oorgeifer in ben aufbetlenben ^ag. ©a^ 'Jeucr

zermalmte bic hmftooüen ^elbbefeftigungen, bocb t)arrten bic 9\uffcn

tapfer au^, biö bic QSajonette über ben ©räben bli^ten. <5)er Äaupttt)iber=

ftanb n)urbe t)on bem ruffif(^en Sentrum geleiftet, t>a^ in t>m ^ann^n= unb

^cfcrwalbungcn an ber £ubac50tt)!a unb auf tcn kuppen än?if(^en ^ra!o--

tt>icc unb SO^ofciffa eingegraben tag. ©egen feine mäd)tige, nad) 6übtt)cften

gett)enbete Stellung gingen bie ll.'SIrmee unb t^ai 93c^!ibenforp^ linB

brüdenb in ber 9^icbtw«9 ^«f ^i^ Ci^i^ Saworon?—Cubacjott) üor. Unter

unfäglid>en9}Züben gen?ann ber "Eingriff in t>m öerfumpftcn ©rünben unb ben

»erbrabteten ©c^öljcn 9^aum. 'Sic (Sntfd)cibung reifte auf bem rc(^tcn

^lügcl ber 11. "tHrmee, ber tt)icbcrum al^ Sturmbocf tpiriftc. "J^an^oiö, *i2Ir§
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t). ötrau^cnburg unb ^leftenberg öriffen bie £inie ß^jerniaiva—S^ot^ttiec

—

(5ud)a--^oIa an unb burd){)rac^cn bie feinblic^e '30Zitte. 3m SufammenpraU

Serfprengte bie ©arbe ha^ fa«!aflfd)e II. ^oxp^ unb brang red^t^ geftaffelt,

bie 1. ©arbebiüifton an ber 6pi^e, über bie Strafe 9^abt)mno—^ra!ott)iec

oor, überfc^ritt ben 6§floflu^ unb erftritt in ^axUm ^ampf bie £inie SOZ. Ä.
'S)ebina-OTelniH-SOZubrt)-£ubic^ora. Schulter an 0d)utter mit bem ijfter-

reid)if(^en VI. ^orp^ ftanb i)a^ @arbe!orpö am *iHbenb tief im Steltungönc^

beö 65!Ioab[d)nitte^. ®er Q^uffc tt)ic^ unter fc^meren ©nbu^en an @e=

fangenen an ber Strafe ^ra!ott?iec—3att)oroh) ein 6tücE tt)eit nad) Often, um
auf ben bun!elbett)albeten Äugeln bei '^Dilfie Ogp tt)ieber ht}xt gu mad)en unb

ftd) in vorbereiteten, ftar! benje^rten (5tet(ungen auf^ neue gu fe^en.

®ie ^rmcc 93oe'^m--(frmoni mar bei *3[Rofciffa auf ^rteften ^iber=

ftanb gefto^en. 6ie fprengte in ber StRorgenfrübe an ben Äügelfeften bei

ß^^fäfi unb 9}Zofciffa 5tt)ifd)en ber Qöi-gnia unb bem (5tvm% eine 9?ei^e

tiefgebo^rter SSJiinen, vermochte aber ben ©egner ni(^t gum ^eic^en 5u

bringen. €rft ber ©urc^bruc^ am 65^0 brachte bie (fntfcbeibung. 3m
9?üden bebro^t, räumten bie 9?uffen in ber ^a(i)t i^re 6teEungen vor

ber ^rmee 93oe^m=€rmoni unb gingen gegen 6abott)a--^if§nia gurüd

(Sie fteltten baburd) ben 'iHnfd)Iu§ an ha'i abgefprengte Sentrum tt)ieber ^cx

unb festen ftd) am 14. 3um entfc^toffen §ur *2lu^tragung ber 6c^lac^t. 6ie

lieferten biefe je^t erft(^tlid) mit bem ^eftreben. Seit §u gewinnen unb ben

Angreifer gu fc^tt)äc^en, e^e er an bie neue Äauptfteßung gelangte, bie fic^

an ber ^erefät)!a tatauf in^ 93erglanb t>on 9^iemirott> SOf^agierott) §og.

SD^adenfen führte ben neuen (3d)Iag auf bem linfen "Jlügel. ©er €r5=-

I^erjog ri§ ta^ IX.^orp^ 5um 6turm auf ^i^!oron?ice »or, ba^ ben 9?uffen

feit bem <5aße 6ieniatt)aö aU 6tü^pun!t i^re^ red)ten ^ügel^ biente unb

bie 93erbinbung ber auf bem red)ten Oanufer !ämpfenben Armeen mit

ber Kampfgruppe im Sanminfel ft(^erte. 3m ^Infc^tu^ baran warfen

6ad)fen unb Äannoöeraner ben^einb bei (Suc^aOSoIa auö benCubacgonjfa»

mölbern gen £ipina in ber 9^ic^tung Olefgpce. ®a^ XXII. 9vefert>e»

ferp^ brang burc^ 6d)tuc^ten unb ©eftrüpp unb tt)arf ben ^einb mit bem

93afonett »on ben Äö{)en 259 unb 240 auf £u!at)iec. Kurg barauf trieb

bie ©arbe i|)n nad) ber ^btt)eifung l;efftger ©egenftö^e in ber "inbcnb»

bämmerung au^ ber £inie 9Jiie(m!i—ßubii^ora in^ 93erglanb t>on 9^iemiron)

Surüd. ^[Deiter rec^t^ brad) 'tHrg bei Kra!ott)iec 93al)n, n^ä^renb ba^ 93e^!iben=

i^orp^ 5n)ifd)en '3)'Zofcif!a unb Sabott)a-<2öifänia mit bem linfen 'Jlügel auf

93onott) rüdte. ^U Sr^^erjog 3ofef ^erbinanb am fpäten ^benb ^i^!oro=

tt)ice erftürmte, toax ber ^ag auf ber gangen ßinie gugunften ber 93erbünbeten

entfc^ieben. Q3on 9lnt>ti unb Kra!ott)iec bi^ '^i^foronjice h)id) ber 9Ruffe ge»

f(^Iagen nad) Öften imb 9^orben. 9^ufftfd)c 93atterien flüchteten im ©alopp

gen ©robe!, 3an)orott) unb 9^iemirott). 3nfanterieftaffeln, bie ftd) öerfc^offen

Ratten, ftie^en bie ©en)e^re in bie 93rufttt)e^ren unb ergaben ftd).

Steoemann« (»e?d)id&tc bc§ ffrifof* in 18
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0cr "Jatt »on '^iö!orowice gewann rafc^ ftratcgifd)e 93ebeutung.

S(JZa(fcnfen^ iinh ^ianh tt)urbe baburd) entlaffct, unb bie ^rmec bc^ Srj-

l^eräogö breitete fid) nun mit öerftärffem red)tcm ^lügel 5ivifd)en bcm 6an
unb bem ^anett) au:^, um ben altgemeinen QSormarfc^ rafd)eren Si^ritteö

5u begleiten, ©aburc^ njurbe ber 9^orbflügel ber ruffifd}en Äauptmact)t

t)on bev 6anlinie abgebrängt, um beren 93e^auptung 3it»anoJt) feit bem

14. '^lax gerungen \)attc, 3ofef «Jerbinanbö red)ter *5lügel bemäd)tigte ftd)

ber ßinie ®obra—Q'^ubfa—©e^lice unb folgte bem gef(^lagenen ^einbe

gegen bie 5anett>n)üfte, bie ®an!B ^rmee im "iHuguft unb September 1914

jtt)eimal Mmpfenb burd)meffen i^atU, ©er lin!c "J^ügel ber "iHrmee be<^

(£rä^er5og^ blieb nod) auf bem linfen 6anufer gefeffelt, ha bie im 6an=

mntd ftebenben 9^uffen tro^ ber "^Ibbrängung ber ßubacäoipfagruppe nic^t

baran ba<i)Un, i^re <5lan!enftellung aufsugcben. (Sic be^auptetenbie £inie

^^arnobrjeg—9'^ubni!, um bie 9^orbf(anfe ber 'tHrmeen'SO^adenfenö tveiter ju

bebroben unb bie Q3erbinbung mit €t)ert^^ linfem 't^iügel aufrec^täuer^alten,

ber nod) in ber £inie ^arnobr5eg-9^abom n^urgelte. ^od) biefe 93ebro^uug

genügte nid)t me^r, bm Siegeslauf '^[RadenfenS 5u unterbinben.

®ie 2. unb bie 11. "tllrmee fanben am 15. 3uni freie ^a^n, überfi^ritten

am 16. Suni in fd)arfem 9^ad)brängen t>^n Oberlauf ber QDßifänia unb warfen

bie feinblid^en 9^ad)l)uten weiter nad) 9^orboften unb Öften jurüd- 93oebm=

grmolli nabm am 15. Sunt 6abott)a--Q[Bifänia, ftürmte am 16. 3uni bei

untergebcnber Sonne bie Sdjanjen t)or ^olcäud)^ unb ©obrjant), bie fein

XVIII. ^orpS bem |)eftig wiberftrebenben ©egner entriß, unb rüdte fed)tenb

gegen bie ©robe!linie t)or. 3m 9^ad)tbun!cl erfd)ien er t)or ©robet £)\)nt

•iHtem 5u fd^öpfen, warf ftd) ha^ 102. 9^egiment auf bie Q3orftabt unb er=

oberte im Äanbgemenge ben auf ba^QSeftufer ber QGßerefspfa t)orgcfd)obenen

5eil beS 93rüden!opfeS. 0ie öfterrei(^er brängten auf ber ganzen Cinie gegen

bie '5lu^fd)ranfe üor. ^äbrenb ta^ XVIII. ^orpö bei ©robe! ^u^ fa^te,

fe^te jic^ ba^ linU öorgebenbe IV. ^orpö bei ©oproftant) feft, rüdte ba^

V. 5?orpS red)tö anfc^lic^enb fed)tenb auf Cubien, baö XIX. ^orpS auf

^uniow. (£rft im "J^^übncbel, ber furg nad) SO'Jitternad)t gefpenftifc^ auS bm
S(^laud)feen unb ben SOf^äanbern ber <2öeref5^fa aufftieg unb bie i)c\ie 3uni--

nad)t mit elfenbeinfarbenen fünften füllte, erftarb ber ^ampf. "EOiadenfenS

rcd)ter "Jlügel ftanb i)axt X)or ber ^eid)linie.

©ie 9}^affe ber 11. "iHrmee, bie im Sentrum fod)t, \)atU 'ifta(i)t}nUn

gen 9^iemirow gefcf)eud)t unb mit vorgebauter SD^itte, keilförmig jugefpi^t

in faxten 9Balbgefecl)ten bie Cinie 9^iemirow—^urnifi erreid)t. Unter-

beffen kämpfte i^r lin!er "Jlügel, gegen Q^Zorboftcn gewenbet, um bie £inie

ßubacjow—Olefcspce. ©er anfcl)lie^cnbe red)te ^lügcl ber 4. ^Irmee trad)=

UU bie £inie ^ewfow—©eplice gu nebmen. So münbete bie Sd}lad)t

um bie Sanlinie, bie am 15. 3uni ju (^nbt gegangen war, über 'iftad^t an

ber ^cref5t)fa in eine neue Sd)lad)t.
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9Jebenfäm))fe auf ben anbern ^vonttn
(©ubiffa, Tcicmen, 9^arcit), 93aura unb Opatomfa)
^l^ 9)^a(fenfen bic 6anlinie enbgüttiö erftritten ^attc, reifte ber ^elb-

5ug 5u neuem ftrate3ifrf)em ©eminn. ®od) je prangenber biefe g^rürf)te reiften
befto aügemeiner mürbe bie OSer^mpfung auf ben J?erfd)iebenen fronten
unb ^rtegöt^eatern, i>a beibe ^avtmn auf bie in ©atisien faüenbcn ^nt^
fd)eibungen 5u mirfen fud)ten. 3mmer größer, immer Harer trat bie (fin^eit
ber über Suro^a unb Q3orberafien gerftreuten ^riegöfrf)auplä^e in bie dx^
fd)etnung. ®ie ^mpfe, bie in t>en <2)ki= unb 3unitagen im <2Öeften, t)or
bjn ©arbaneUen, in Armenien unb an ber ruffifc^en ^vont öon ^urlanb
bi^ eubpolen auftoberten, maren nid)t^ anbereö aU ftrate3if(i)c ^uö^ilfen,
bte üon ben einen gur ^i5rberung, üon ben anberen jur Hemmung beö gatigi^
fd)en <5etbäuge^ geleiftet tt)urben. ^m beutlid)ften liefen t)k Mmpfc Äinben-
burgö biefe ©genfrf)aft ernennen. Äinbenburg f)ielt \>k £inie öon ber <2ßinbau
bi^ äur <2ßeic^fel in bauernbem 93ranb, um bie 9^uffen in ^urtanb, Litauen
unb 9^orbpoIen su feffeln, tpä^renb in ©alisien bie gntfd)eibung fiel (£r
begnügte fid) mit biefer h)id)tigen Aufgabe, bk öon feinen ©enerälen unter
fc^ttJterigen Itmftänben gelöft h)erben mu^te, unb fürgte ftc^ baburrf) bie
<2öarte5eit, gu ber i^n ber ©ang ber (gntmidlung Verurteilt ^atU,

3n ^urlanb füf)rte bu^ §u lebhaften kämpfen an ber ©ubiffa. 6eit
bem 9. ^ax rangen bie ©egner um ben 93efi^ beö niebergebrannten 6d)auten.
^öie ärt>ei 9?inger fuc^ten fte firf) gegenfeitig ju umfaffen unb auö bem etanb
5u f)eben. ^m 22. ^ai - al^ ^adfenfen bei 9^abt)mno foc^t - fam eö
an ber ©ubiffa äu ernften kämpfen mit bem öon ^omno herangeführten
ru[ftfd)en (^rfa^forpö, ba^ Cauenftein^ frf)tt)ac^en Gräften bie ^(an!e ab-
gewonnen WU. ®ie Cage ber ®eutfd)en tt)ar nid)t ungefährlich, benn fte
t^aren bei erf)auten in kämpfe t)ern>ic!elt unb Ratten bei 9?offteni nur fd)tt)acbe
^eiterbecfungen aufgefteCt. ^2lber biefe hüteten gut, fd)oben ftc^ fogar in be^
©egner^ red)te ^(anfe unb unterrid)teten ba^ Hauptquartier fo rafd) t)on ber
na^enben ©efa^r, ba§ Cauenftein nid^t nur auf ^bn)e^r, fonbern aurf) auf
einen ©egenfto^ benfen !onnte. ^ bie 9?uffen, eine ^aöalteriebimfion
unb mer faufaftfc^e ©d)ü^enregimenter ftar^ t)or 9?offteni erfd)ienen, fanben
fte geringen 9[Biberftanb. ^ber !aum Ratten fte bie ©ubiffa überfc^ritten, fo
[aben ^e fid) m ^an!en unb 9?ü(fen angegriffen, ek tvnxbtn umfaßt,
unter ^reujfeuer genommen unb mit fd)tt>eren Q3ertuften über ben ^(u^
Sururfgejagt. ^m 8. 3uni ^am e^ «weiter nörblic^ am ^inbatt)frifanal, ber
bie ©ubtffa mit ber <2Binbau öerbinbet, gu erbitterten ©efed)ten. ©ie^mal
n)aren bie ^eutfrf)en bie Angreifer. 6ie festen bem ^einbe fo ^art gu, ba^
er^eritarhingen beran^ie^en mu^te, um fid) an ber ©ubiffa su behaupten,
toieben ^age laug mdläten ftrf) bie kämpfe unentfd)ieben ^in unb ^er, bann
liefen bie ©egner erfd)öpft ooneinanber ah, ©er ®eutfd)e behauptete <55ubie
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S^uje unb <5)auffäe unb feffelte anfe^niid^e rufftfd)e Gräfte, bie an anbcveu

Orten bitter fehlten.

^n ber 9^ienicnfront \x>ax ber @efcd)t^lärni feit ben SDZärgtaöen deinen

^2luöenblid t>erftumnit. ^m 15. 9}Zai tarn e^ ^ier abermals gu ^i^tgcn ©e-

fed)ten bei ^alwarja unb 'Sluguffon). ®ic 9^uffen fielen auö ben 9^iemen'

feftungen au^, um (£ic^(;orn inö ©cbränge 5u bringen, ben fie burc^ ^Hbgaben

nad) ^Urlaub ftar^ gefd)it)äd)t glaubten, "illlö fie, öon ^ott)no ben 9^iemen

abtt)ärtö rüdenb, au^ ben 'Sßälbern »on Sj^fi heraustraten unb auf ben

^einb ftie^en, läd)elte il^nen ein leicht erkämpfter (Sieg. S>ie ®eutfd)en tt>tc^en

»or ber £ibermad)t auf bie 65C§eäupt)e. ®od) e^e bie 9^uffen ben (Srfolg

auö^often unb auf ^irbaEcn unb 6d)irjpinbt burc^bred)en fonnten, fa^en

i^nen plö^lic^ beutfd)e Gräfte in ber linken "Jlan^e. ©eneral ßi^mann, bem

(fic^^orn ben lin!en ^lüget ani?ertraut ^atte, l;atte bie Itmfaffung burc^ eine

©egenumfaffung beanttt)ortet. €r ^attc ba unb bort eingelne Kompagnien

unb 93atterien auS ber bünngefpannten <5ront gepftüdt unb auS i^nen eine

neue Kampfgruppe gebilbet. ^it biefer fc^ritt er gu einem ^inbcnburgifcl>

gebad)ten ©egenangriff. (£r ballte bie ^eran^aftenben @rüppd)cn ju einer

kleinen "iZlngriffSmaffe, inbem er feine Kräfte nad) bem lin!en "J^ügel äu-

fammensog, fa^te bie 9^uffen bei ©r^fj^a 93uba in ber ^lanfe, fd)lug fi^

bei Sjafi unb tt)arf fte fopfüber in bie 9Ziemenn>älber surüd. <5)amit nic^t

genug, fe^te er eine umfaffenbe 93ett)egung an unb brad) am 5. 3uni in brei

Kolonnen gegen bie '^Balbftellungen öor. ®ie 9'^orbfolonne trieb bie über-

rafc^ten 9^uffen auf bie ßinie 6apiegpfä!i—^Oöilfi, brängtc fie öon ben

^^jemenbrüden unterhalb ber "Jeftung Kon)no ah unb fäuberte ta^ ^u^--

ufer bis ^olanfie—Sapiespfsfr t)om ^einb. ®ie ^eft^otonnc rüdte i)on

Q^ati ofttt)ärtS unb brang als ^reiberfette in ben ^eftfaum ber <2öälber ein.

©ie 6übfolonne ging auS ^Kariampol in norböftlid)er Q^id^tung öor, fd)lug

bie 9^uffen am 6. 3uni an ber <2nt>cäe beS ^orfteS, tt)o ber ^einb ftd) bei

®embott)a 9'^uba t)erfd)an5t i)atU, unb tt)arf if)n nacl) innen. Öuälenbe

Äi^e brütete unter ben ^Salbbäumen, als bie ©eutfc^en öon brei Seiten in

bie rieftgen Pannen-- unb Kiefernforfte einbrangen. Äaftig h>ic^en bie

9^uffen gen Öften, unb fud)ten ber Klammer ju entrinnen, aber £i$mann

l;eftete fid) an i^re "Jerfen unb führte bie Q3erfolgung unter ©edung gegen

Olita unermüblic^ burd), roüte nac^einanber alle (Sperrftellungen auf, bie

ber <5einb in ben 9^unfen ber 5um ^Ijemen flie^enben Q3äd)e bejogen ^atU,

unb stt)ang am 10. 3uni einige taufenb erfd)öpft niebergebro(^ene Q^uffen

5ur Ergebung. QÖaS entrann, flüd)tete nac^ Kon?no.

•^Im 13. 3uni erreid)ten beutfd)e 9^eiter ben Oftranb ber 9[Bälber unb

fpä^ten nad) ber großen ©ürtelfeftung, bie ben nörblid)en ^dpfeiler beS

polnif(^en ^cftungSraumeS bilbete. ^IlS fie bie ©äule l;erumtt)arfcn, um
t>orbred)enbem (Sntfa^ auS bem ^ege ju ge^en, brachten fte bie erfte Kunbe

öon ben n?eit öorgefd^obenen 93efejiigungSanlagcn Kon)noS inS t>mt\ö)i
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ßager. 9^ocf) tru^tc ^ott)no unbeätt)inöbar, benn bic 6tunbe bc« Q3or--

marfc^c^ Äinbenburg^ gegen bic ftarfbett)c^rte 9^orbfIan!e be^ tt)effruffxf(i)en

t^eftung^fpffem^ i^atU nod) nic^f gefd)tagen. £i^mann mu^te ftc^ mit bem

Srfoig feinet 6treifsuge^ befd)eiben.

5tt^ bic 9^uffen ftd) nacf) htr^er 93eTtt)irrung aufrafften unb üon Olita

jum <5lan!enfto^ gegen bie in btn 9^j|ementt)ätbcrn »crft^icEfen beutfc^cn

Gruppen vorgingen, mürben fte an ber 6tra^c ^on)no=SO^artampol an-

gehalten, tt)icberum fetbft öon bcr Seite gefaxt unb am 14. 3uni füböftlid;

bcr Strafe angegriffen unb auf i^rc'^Iu^gangöfteUung gurüdgeworfen. *2lm

15. 3uni festen fid) bie ©eutfc^en in ben gett)ünnenen £inicn fcft unb sogen

bcn 93eobac^tung^gürtel um bic 9^iemenfeftungen enger.

9^u^iger »ergingen bie ^age am 93obr, tt)o bic 6umpffefte Offott)ieä

aUtn beutfd)en *iHngriffen trotte. 3m ^bfrf)nitt Offott)ie5—Cornea—Öftro«

lcn!a hielten fic^ bie ©egner an ^u^ unb 6tra^enfperren in 6d)ac^. 6d)oI^

i)viUU bic (£inbrud)^tt)cge, bie nad) 2t)ä unb So^anni^burg führten, mit

ftarfcr Äanb.

3tt>ifc^en ber (Btrva unb ber '2Beid)feI, im 93cfe^l^raum ©aUtt)i^en^,

brannten immer nod) lebhafte ©efcd)te. ^rafsn^fs mar feit bem 9?üd§ug

ber •5)eutfd)cn auf OTama unb S^orgclc im 93eft^ bcr 9^uffcn geblieben.

<3)ic krümmer ber (5tat>t lagen inner|)atb bcr rufftfd)en Stellungen. <5)er9?uffc

^attc Sanb unb Sumpf §u 93cfeftigungcn aufgcmü^lt. SO'Zeilenmeit fpannte

ftd) bic ^orbonlinic, ftarrten fpanifd)e 9'^eitcr xmb Stad)elbrä^tc. "^Im ^agc

fnattcrtc ©eme^rfeuer, in bcr ^ad^t übcrfd)ric ber taufcnbftimmige (£i)ox

ber ^röfd)c £ärm unb Qual biefc^ ermübenben Stellungöh'icge^. Seit

bem Äetbcnfampf ber 76. 9?efert)cbimfion um '^rafgnt)f§ maren in ber

3ufammenfe^ung ber 9lrmecabtcilung ©altmi^ größere Q3cränberungen üor

ftd) gegangen. 'S)ic 76. 9Rcfert)ebit)ifton mar !urs nac^ i^rem opfcrt)ollcn

9'^ingcn »on bcr fd)mäbifd)en 26. ©imfion abgelöft morben, bic t)on bcr

Sud)a ^eranmarfd)icrtc unb mit bcr 3. <3)it)ifion gum ^orp^ QGßattcr t>cr--

cinigt mürbe. *iHm 12. 3uni brad) ber crftc größere Sd)lag in bic Stißc. <5)ie

Sd)maben nahmen nad) ftar!cr '2Irtilterici?orbcrcitung bic Äügelftellung bcr

9?uffcn bei ^atolcnfa, unmeit öcn '^rafppfs, unb miefen alle ruffifd)cn

i^ntfa^öcrfuc^e ah, ©amit mar hm 9?uffen eine Äö^enfd)anäc entriffcn,

x)on ber fie meit in bie beutfd)cn ©räben gcblidt Ratten. 3m 'iHnfd)lu^ baran

nahmen bic Sommern am 14. 3uni bic Stellungen bei 3ebnorc5ec unb auf

bcr ß^^ernoma @ora imb eroberten bic Orcpsbrüde §urüd, bcren 93cjt^ bic

9?uffcn im SO^ärg fo teuer bt^a^t ^ttcn. — ©allmi^ fd)uf ftc^ "^lu^gang^-

ftcltungen für ben ^ag, i)a aud) er sum großen Sturm gerufen murbc, beffen

"Braufen laut unb lauter öon San unb <S»nicftr t)crübcr!lang.

®od) c^ mar immer nod) nid)t fo meit. Äinbenburg ääl)ltc bic ^agc

unb-£ubenborff bie Stimben. Sic ftanben in ßrmartung gebannt, bi^

'tO'^adenfen 9?ama--9?u^fa erreicht hattz unb gegen 9^orben eingcfd)mcn!t
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toav, JJlit ernftem, forgent»ollem 93li(f »erfolgten fie ita^ fd)tt)evc 9^tngen,

bai fx6) feit bem 2. SOZai in frontalen ®urd)brud)öfd)Iad)ten über bie

gaU5ifd)e (?rbe tt)äl5te. 6ie tonntm nid)t^ tun, al^ an ber ©ubiffa ftd)ere

'23erf)ältniffe fdjaffen unb bie i^rem 93efe:^I unterfteöten 'SIrmeen 93clott),

©c^^orn, 6d)oI$, ©attmi^ unb ßeopolb gum Angriff bereit Ratten, ^m
15. Sunt tt)arcn biefe 93orbereitungen fd)on fo gut n)ie abgefc^toffen, bie

*2Irmeen georbnet, bie "iHrtiüerien t^erme^rt unb bie legten 93erftärfungen

au^ bem QBcid)feIbogen im '2Inmarfd).

3m ^cid)feIbogen tagen bie ©egner t>or ^arfd^au ftiü. ®ie 9. ^rmee
war burc^ ben ^Huq ber 26. ®ii?ifton unb beö glei(^ biefer gu @aütt)i^ ab'

rücfenben XVII. ^orpö gefd)tt)äc^t njorben unb ^atU ftd) feit bem 15. Februar

«uf bie 93erteibigung befd)ränft. 0ie ftanb in ben !ritifc^en Sunitagen noct>

in ibren alten ^ampfftellungen an ber QSsura, ber 6uc^a unb 9^an)!a unb

tt>ax einsig beftrebt, bem ^einb t>a^ SOZanööerieren ju erfd)tt)eren, inbem fic

i^n ftänbig beunruhigte, "^m 11. Suni brad) einer biefer ^eilangriffe an ber

9?att)!a nörblid) i?on Q3olimon) in bie rufftfd)en ßinten. ©er Q3erteibiger

fud)te h^n Einbringung »ergebend bur(^ heftige 9^ad)tangriffe n)ieber ^inau^--

5un)erfen, ^ielt aber feine Äau^tftetlung feft. "^lud) bie '^Irmeeabteilung ^öi)e^,

bie öom 14. bi^ 18. 'zÜ^ai einige 5DZeilen »orgerüdt unb t)on ber '^ilica bi^

^art an 9?abom gelangt tr>av, fa^ ftd) nid)t sum Angriff gerufen.

iHrtber^ ^oprfd), ber am 14. Sunt in bie ruffif(^en Stetlungen an ber

Opatott)!a einbrad), um 9}Zadenfen^ "iZirmecn gu entlaften unb ben "Jeinb

in Sübpoten 5u feffctn. ®er Angriff gelangte in bie ruffifd)en ©räben.

(Eiligft führte €t)ertb bie 9}Zoö!auer ©renabierc au^ 3tt>angorob beran

unb hxad}^ ben ^tngreifer jum 6teben. ^ber er Mmpfte nur nod^ um
Äerftellung ber Ovbnung, nid)t me^r um bie verlorenen ©räben, benn er

trug ftd) fd)on mit bem ©eban^en an ben 9^üdäug auf bie '2Beid)fellinie.

Seine Q3orbereitungen blieben ben 'S>eutfd)en itid)f »erborgen. Unter ben

'klugen ber beutfd)en "Jtieger rüdten lange SO'Zarfd)folonnen auf ftäubenben

Strafen gen 3wangorob, unb an ber '^Beii^fet flangen bie Äammerfd)lägc

ber rufftfd)en Pioniere, bie bie 93rüden jum '2ibn)erfen fertig mad)ten.

^ro^bem ftanben bie 9?uffen »on ber ^gura-- bi^ 5ur Öpaton)fa=

münbung noc^ eine ^eile feft, behaupteten bie Q3orfelber »on ^arfd)au

unb Swangorob unb b^äUn 3n)anon>ö ^lanlen.

®od) altmäf)li(^ neigte ftd) bie QCßage überalt gu i^ren Itngunften, 93on

ber Opatott)!a bi^ §um "Sparen) unb t>om 9^aren) bi^ jur ©ubiffa in ftarrem

Kampfe um bie ^eid^fel--, 9larett)--, 9^iemcn-- unb '3)ubiffalinie feftgebannt,

bielten fte bie Äauptfront unb bie 9^orbf[anife be^ polnifd^en "t^eftung^--

gebiete^ nic^t me^r gum Angriff, fonbern nur nod) gur ^brt)e^r befe^t.

^on)no, Ölita, ©robno, Offoipiej, ^uttuf!, 9Rott)ogeorgien?ft QBarfd)au

unb 3rt)angorob fa^en feine 'Slngrifföarmeen mebr auö ii^ren ^oren gen

'SBeften unb 9^orben rüden. Sie bienten bem ©ro^fürften nur noc^ al^
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<2tü^m unb 5?rücfen ber 93erteibiguncj unb tt)arcn gctt)ifferma^cn in bic

<J(an!e gerü<lt morben, at^ 9i}Zacfenfen über ben San üorbrad). 9^u^tanb^

ffrategifd)er ^ompa^ geriet in un^eUöoüe Q3ern)irrung unt) geigfc eine

üöüige Q3erfe^rung ber ^ront an. ®er ©ro^fürff konnte nid)t me^r baran

bcnfen, au^ ^olen gen ^^^orben ober heften auöäufaöen. Sr i)atU feinen

k^ten großen ©egenjug getan, al^ er bie QOßürfet 5tt)ifd)en <5)nieftr unb

^rut^ auöfd)üttete unb bei ^olomea burd)5ubre(i)en fachte. (S^ gab für

i^n an San unb ^eid)fel !ein 93orn)ärtö me^r. ^ber rüdwärt^ tr>xd) er

nur nad) fd)n)eren ^äm|)fen unb brac^ unb brannte a\i^^ |)inter fic^ ab,

um bem Sieger bm Q3ormarfd) gu erfc^tt)cren.

®er Q^uffe kämpfte aud) biefen Stampf mit öorbUMi(^er 3äf)ig!eit, unb

einer gett)iffen brutalen ©rö^e unb entfaltete am 16. 3uni in ©alisien noc^

einmal ^raft unb Rillen, ba^ 6d)idfal ju meiftern. dt fud)te fiä) buxd)

©egenftö^e au^ ber äu^erften 6übflanfe £uft gu mad)en unb griff bei 9^a--

vaucje an, um auf ß^5ernott>i§ burd)5ubred)en. €ö gelang i^m, bie xTiorb-

flanU be^ gegen 93e^arabien gett)enbeten ^lügelö ber Q3erbünbeten fc

ernftlid) 5U bebro^en, ba^ ftd^ biefer gurüdsie'^en unb um (l5ernott)i^ 5ur

^bwe^r ballen mu^te. ©leid)5eitig griffen bie 9^uffen bie 93rüden!öv>fe

t)on Salefäfcpti, ^oto! Siottf unb 5^oropiec an, n>o ^f(an5er--Q3altin auf

bem 9^orbufer beö ^njeftrftromeö ^n^ gefaxt ^atU, ^aö öon Öfterreic^ern

auf bem 9^orbufer ftanb, n>urbe ^ag unb 9^ac^t beftürmt unb §ule^t gegen

ben Strom gebrängt.

^nd) bie Sübarmee trug fd)tt)ere £aft. Cinftngen erUJe^rte ftc^ am
15. 3uni neuer ftar!er "Eingriffe, bie if)n i?om ©njeftrufer gegen bie £inie

©ro^ob^cs—Strt)i 5urüd§ubrängen fuc^ten. <S)ie "^effelung £inftngenö tvax

für 3it)anott) üon gefteigerter QBic^tig!eit, nad)bem er i)on ber ^ifjnia

auf bie QBerefs^fa gett)ic^en war. Itm fo lebhafter xvav £inftngen^ ^e--

ftreben, fxd) öon bem auf \^m laftenben ^vnä 3U befreien unb ben Angriff

auf Cemberg^ Sübflan^e ujieber auf5unef)men. ®a bie Sübarmee nac^ ben

fd)tt)eren kämpfen ber erften 3unibefabe 5ur 'Suri^fü^rung biefe^ "5Hngrip

nic^t mef)r ftarf genug njar, f)atte bie beutfc^e Äeere^leitung no(^ einmal

in i^re 93eftänbe gegriffen unb i^r ba^ X. 9?efert)efor))!§ gur Äilfe gefanbt.

(2^ eilte in ©ett)altmärfd)en nad) Str^i, um ßinfingcn inftanb su fe^en,

btn "^nieftrftrom äu bezwingen. Sine neue 'Jöenbe !ünbigte fu^ an.

®ie Q>ii)laä)t an ber ^erefa^fa

0ie gange Oftfront h^^anb fxd) in (Erregung, al^ 9}Zadenfen^ $)anpU

mac^t äur (5(i)la(i)t entujidelt öon ber QSifänia an bie ^eref5t)!a rüdte

imb ben Angriff auf 9^att)a--9^u^fa unb £emberg n)ieber aufnahm. SO^adenfen

f)afte fiel) cntfd)loffen, ben ^am^f o^ne Sögern unb mit bem ©nfa^ ber
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iDoUen ^xaft burcf)5ufut)ren unb bcn bluffen t)a^ 6d)tt)ert uod) eiumat

auf bie ^ruff §u fe^en. ®ic Gc^lac^t ipurbe 5unäd)ft in bev ßinie 9}Zi!c--

lajoh)—^omarno—©robef—3att)orott)—^Riemiron^—Cubacjott)—deivloU)

—

dieplice au^gefod)ten, erfaßte aber aUmä^lid) bie gaitse galiäifc^e ^xont x>on

tt^n S!}^äanbern be^ ©nieftvftrome^ biö äur ^ancn)tt)üfte unb würbe fd)lie^lid)

fd)mal jugefpi^t smifd^en ©robef ünt> 9^iemirotP aufgetragen.

®ie 6teHungen, in benen bie 9?uffcn am 16. Sunt ^u^ gefaxt Ratten,

waren no6) fefter gefügt aU i^re ßinien am San. SD^eilenweit fpanneii

fi(^ ©räben unb ©rä^te, ragten ®orf-- unb 'Jöatböer^aue. Sie bilbeten

ein tiefgeftaffelte^ 93erteibigungöfpftem, iia^ im Äintergrunb auf bor

ßinie Cemberg—Sotüett)—^9^an)a--9^u^!a—5?ra2nobrob ruf)te. ®ie 9^uffeu

wußten, ba^ fie md)t nur ßemberg unb Oftgatijien, ben politifd)en

Siegerpreis i^reS erften Sommerfelbäugcö, fonbern aud) bie Sübf(anfe beö

lueftrufftfc^en •J^f^uuö'^i'^iwnier oerteibigten, bie je^t »erwunbbarer war

aU im *2luguft beS 3a^reS 1914. ©amalö war bie ruffifd)e ilbermac^t

fc^lagfertig auS ben Kälbern ^oboUenS unb ^ol^pnienS unb ben QSug«

feftungen Dorgebrod)en, um bie fd)tt)äd)ere öfterreid)ifd)=ungarifd)e 9Zorb-

armee, bie tro^ ber ungenügenben "^edung i^rer red)ten <5(anfe tü^n auf

£ub(in, dbotin xu\t> ©rubiefgott) rüdte, bei ßemberg gu umfaffen unb ju

erbrüden, ©ießmat fod)ten bie "Slrmeen beS 3arcu — um Äunberftaufenbe

gefc^Wäd)t unb ber Äanblungöfreii^eit beraubt — in ber 93erteibigung unb

ftanben t>m Q3erbünbeten in parallel gerid)teter ^ront gegenüber, auS ber

fie feine llmfaffung mebr anfe^en konnten. Sie waren unfäl^ig geworben,

bie gro^e !on5entrifd)e Operation gu wieber^olen, ber fte im September 1914

ben Sieg öerbanft Ratten, aber fxe wollten fte^en unb ftanb|)alten.

^it »orftrebenben "J^ügeln trat SSJZadenfen i^nen entgegen. 9^ed)tS

lag 93oe|)m=€rmollir 2. ^rmee fd)on am, 16. Sunt im ^ampf um bie ©robefcr

^eid)lintc, linfS wälgte ftd) bie *5Hrmee beS ^rj^erjogö 3ofef ^erbinanb lang=

[am gegen bie £inie 9^arol—^arnogrob unb ben ^anew. ®aö Sentrum,

?JJadenfenS 11. *2lrmee, !am am 17. 3uni »or ber feinbli(^en Äauptfteltung

an unb rüdte fofort sum 'iHngriffSfeil ^ufammen. 0a bie 5eid)linie unb

bie £emberger ^eftfront nörblid) umgangen werben foUte, ^atte SOf^adcnfen

ben red)ten 'Jlügel ber 11. 9lrmee im Sufammenge^cn mit 93oe^mS »er*

ftäriftem lin!en 'Jlügel jur ®urd)bred)ung unb '^lufroUung ber feinblid)en

Sd)lad)torbnung beftimmt. ^an wu^te, ba^ eS fic^ um eine blutige Snt«

fd)cibung b^nbelte, nad)bem ßinftngenS 93erfucf), bie ^erefäptalinie im

Sübcn 5u umgeben unb auö ben Engeln ju \)thcn, fcbon im (Entwurf ge-

[(^eitert war.

®ie Q^uffcn erwarteten t)cn neuen "i^lngriff in i^ren gewaltigen Q3er'

fd)anäungen feften ^u^eö. S>aö ©elänbc war tl;nen nirgenbS günftiger

gewefen als in biefer legten ^ru^ftellung üor bcn ^oren CembergS. Q3or

Q3oebm--(frmolli be^nte ftd) ba^ 'JBirrfal t)on Sd)laud)feen unb ^atfümpfen,
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ba^ bie ^erefäpJa X)on ber Quelle bi^ sur ^ünbung begleitete. Q3or "zO^aden--

fen^ 11. "iHrmee er^ob jtd) ba^ Äügellanb üon 9^iemirott> uub 9?att)a=9^u^l^a^

»on bem bei* 93crfeibigev au:^ 100 9?Zeter ^o^en 9^aturfd)anäen auf ben

^2Irtgmfer ^erabblicfte, unb baö 933alb= unb 6umpfgebtet bcv tt)ilben 9?ata,

bie in ja^llofen 9^inttfalen ben '^Beg jum 93ug fud)t. QSor Sofef ^erbinanb

cnblic^ lag bie ^aneipnieberung mit 6anb= unb 6umpftt)üften, in benen

fd)on in ben 6ommerfcl)la(^ten be^ 3al;reö 1914 @cf(^ü^ unb ©erat ftecfen

geblieben ttjaren.

^n ber ^eic^linie Ratten bie 9^uffen befonber^ bie Äö^en »on ©robef,

£ublin, 6§C5erec unb 9'^umno befeftigt. "t^lu^abmärt^ hielten fie bie £inic

i^omarno—^olobrubp befe^t. "Sa bie 9^uffen am 16. 3uni nod) unter^

^alb ber 9iöeref§^camünbung auf bem red)ten ©njeftrufer in ber £inie

ßitpnia—9?ubnifi—3i)bacson) ftanbcn, tt)ar ^oe^m=Srmolli^ red)te ^anfe
bebro^t, njenn 3tt>anott) Gräfte ab^n^eigte unb ber ^ofaf ben 'JÖeg burd)

öic Sübäone be^ ©njeftrmoofeö nad) Oambor fanb. 93oe^m--(Srmolli

brac^ biefer ©efa^r bie 6pi^e ah, inbem er felbft eine Kolonne ab-

äioeigte unb Sjurmap bei ßttpnia burc^ einen ^anJenangriff unterftü^te.

@leicl)äeitig eröffnete er ben "Eingriff auf ben redeten "^^ügel unb befcl)0^

3tt)anott)^ £inie t)on ^amienobrob am 9^orbfaum be^ ©robefer ^eicl)e^

bi^ ^üx ^erefä^camünbung mit fd)n)erem @efcl)ü^, um 3tt>anon)ö Äaupt-

fräfte bort^in gu 5ief)en. 3n ber *5rü^e be^ 17. Suni fd)n>oll biefc ^ano-

nabe ju ftär^fter ^raft unb legte bie 93rüdenföpfe t)on i^amienobrob,

©robct £ubien unb ^omarno in krümmer, "^l^ eö 5lbenb tt)urbe, ging bie

2. *2Irmee mit ber 6onne im 9^ü(fen gum ©turjn öor. 0eutfc^e, öfterreic^ifcl)e

unb xmgarifcl)c 9^eiter fcl)lugen fid) 5u '^ferb unb gu ^u^ burc^ bie ^^Berefäpca--

brüd)e, unb Snfanterie )ivaUU mit entfalteten "Jörnen unb l;ocl)geftedten

^atronentafd)en burc^ ben geftauten "J^u^* Hm ^amienobrob, ©robef,

bie (fngen t>on Cubien unb ^omarno unb bie £ibergänge am Unterlauf bee

3rluffeö entbrannten furd)tbare 9^a^!ämpfe, bie bi^ in t>k 9Rad)t n>ä^rten

unb auc^ im 0unfel nid)t gur 9^ui^e famen. ©ie Q^uffen öerteibigten febes

ibauig unb jeben Srbmall unb liefen ftc^ lieber unter btn Krümmern öon

©robe! unb in ben 6cl)anäen ber 6ee»(fngen begraben, \tatt gu n?eid)en. ^m
18. 3uni gelangte 93oe^m'(5rmolliö recl)ter Flügel in ben ^efi^ t)on ^o--

marno, eroberte fein Sentrum ©robef, ftürmte t)aß auf bem linfen *3^lügel

ji6)Unt)i: ^eöfibenforpfi! i^amienobrob. ®ie 25. 9^eferöebimfton, bie an

^Jiarm^enö äu^erftem "S^lügel fämpfte, überfc^ritt bei £elerf)Ott)fa bie 'JBere-

[§^ca unb fc^menfte 5ur Hmfaffung nad) 9Zorben. ®ie ^eic^linie war nod)

uic^t gefallen, aber 93oe|)m^ linfer Flügel in entfc^iebenem Q3orbringcn

begriffen unb ba^ 93eö!ibenforp^ auf bem ^ege, bei 93ulan)a«6tan)fi

burrf)5ubrec^eu.

Hnterbeffen ^atu bie ju 6§urma9 abgefanbte £imgel;ung^lolonne im

®nx)erne^men mit 6äurmat) ben ^einb bei £itt)nia angegriffen unb fo im
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9^ü(fen betrogt, ba§ er jum 9lüä^viQ auf i^olobvubi) genötigt ipurbe. 65ur=

mat) na^m ben *2lugent>Ii(f xva^v unb rüdte am 18. Suni n>ieber auf O^ubnifi

unb ©ergott) t)ov. ^U Cinfingen feinen linifen 'Jlügel entlaftet fa^, mad)te

er fid) jum allgemeinen *2lngriff fertig. ®ie 6übarmee erhielt ben 93efe'^l,

bie 93rü(fen!öpfe t)on 9^o§n)abott), Spbacjon? unb 3uran)no gurücfjuerobern,

i6alic§ 5u ^aU gu bringen unb im Sufammen^ang mit bem "^IngriffSDZatfen^

fen^ auf bie ßinie ßemberg—9^an)a=9luöfa ben Q3ormarfc^ auf OTto--

lajett) unb d^oboron? it)ieber aufsune^men.

'^Bä^renb 93oe^m--€rmoöi^ 9^ed)te unb 'SO'^itte um bie ^eid)(inie rangen

unb t>a^ 93e^i^iben!orpö auf bem Un!en "Jlügel 3tt)ifc!)en ^amienobrob unb

^ub^n gegen <2}ietbV"?ic unt> Sanott) öorbrang, bahnte fid) bie IL "Jlrmce

am 16. 3uni ben ^eg nac^ Q'^iemiroU) unb ifämpfte fid) am 17. 3um an

ben ^einb. Q3on ^ubt)n bi^ 9^att)a--9^uö!a fa^en bie 9^uffen in i)orgett)ötbtem

^ogen auf bem er^ö^ten, breitfc^oüigen ^eftranb be^ Q3ugbec!enö unb

boten bem "^Ingreifer auf i>m Äugeln i)on ^ub^n, ^utni^i, 9'Ziemirou^

6moUn unb Olfjan^a §ut)erft(^tUd) ^ro^. ®ie 6täbte 9^iemiron) unb £u--

bacjott) maren t)on i^nen am 16. 3uni nad) blutigem S^am^f mit bev

(Barbe unb mit ben Äannoüeranern geräumt unb in 93ranb geftedt

roorben. *2llle Dörfer unb Rieden i)or ber ^ront ftanben in roten

*5lcimmen. SO'ZüMam brai^ fid) ber "2lngreifer 93ai^n. dr mu^te ^alb--

unb (Stra^enfperren mit ber "^Ijt befeitigen unb geriet (5d)ritt für <odi)X\tt

tiefer in ben ^^^uerbereid) ber genau eingefteEten @efd)ü^e unb @ett)ef)re.

©ie öerfengten '^Biefen, bie niebergetretenen ^ornfelber unb bie blumigen

Äalben, bie fx<i) öor ben ruffifc^en Stellungen :^in3ogen, rt)urben üon ben

SO'Zafd)inengen?ef)ren be^ 93erteibigerö ööEig be|)errfd)t. ^uf ben 9lt\ö^ß--

ftra^en, bie über Sanjoron? unb 9^iemirott) nad) 9??agierott), SolHeU) unb

9^an)a--9'^u^^a in bie ^iefe beö 6d)lad)traume^ fü(;rten, lag baö i^reus«

feuer feiner öerftärfter Artillerie.

'^O'^adenfen '^atte ben red)ten Flügel ber 11. Armee »ieber 5um 6taffel'

angriff angefe^t. ^Sä^renb ber linfe "Jlügel au^n)ärt^ fc^n^enfcnb ätt)ifd)en

ber ßubacjowfa unb bem ^aneit) Q^aum gewann nnh ftd) fec^tenb ber £inie

^olptic5—©efjanott) unb bem 9^atagrunbe näherte, rüdte ber reifte Flügel,

äe^n®it)ifionen ftar!, gegen bie Äügellette öftlid) t)on3att)orott)—9^iemirott)

—

6molin x>or unb Prallte fid) am 17. 3uni bid)t öor ben ruffifc^en Stellungen

feft. (£r fanb am 93eöfibenbrpö eine ftarJe <5lan!enftü$e, benn 9JZarn>i^

brüdte bei Sanon? unb '^Öiel^opole ^art auf bie 9Zorbtt)eftfd)ran!e ber Cent-

berger Sentralftellung.

®ie ßntfc^eibung war an bie <S>ur(^bred)ung ber ßinie öon SO^^agierott)

ge!nüpft. 0a ber 9^uffe ftanb^ielt unb ber 17. Suni 5ur 9vüfte gegangen

n)ar, o^m iia^ eö i)m Q3erbün beten gelungen tt)äre, in ba^ eigentlid)e

©efüge ber rufftf(^en Äauptftellung einsubringen, i)atU bie Artillerie tag

^ort.
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©et ^ur^bruc^ bei <3)?agierott>

^m 18. 3uni öffneten 9}Za(fenfen^ 93atterien bie ehernen 6d)lünbe.

^ie fc^iueren Kaliber tt>arcn ber "iHrmee »om ©unajcc gum San gefolgt unb

unter £lbcrtt)inbung aüer 6c^tt)ierig!etten über hm 6trom gefd)afft njorben.

6ie bitten ftc^ tro^ be^ ru[ftfd)en 6törungöfeuerö 3u Seilen unb Sternen

aufgebaut, au^ benen fleben Stunben lang Q3ermd)tung fprüi^te. ^urm--

i)0(^ (prangen bie €infd)läge ber 30-- unb 42--cm--9J^örfer im fanbigen ^alb--

boben unb im moorigen ^iefengrunb. *S>ie fc^müle Äi^e ^ielt bie @afe

über ber (frbe feft. @ctbUd)e unb grünlid)e Sd)tt)aben ftrid;)en \vk U^agred^t

ftutenber ^alföf)n über bie §erfc^ offenen Cinien, in benen bie rufftfrf)e 3n=

fanterie ben *2tnlauf ertt)artete. ^a bie rufftfrf)en Linien burd) ben "Eingriff

be^ '^eöÜbenforpö 3tt)ifd)cn ^amienobrob unb ^ubt)n eingebeult unb auf

bie Strafe Strabcj—Sojina gurüdgebrängt iporben iparcn, gen)ann9}Za(len=

fenö rechter Flügel 5um umfaffenben Angriff 9^aum unb fd)ob ftd) bic^t

an bie Sübflanfe ber Äö^en i)on ^ub^n ^eran. 3n ber 9^a(^t rüdten bie

93a9ern, ^Hrj VI. ^orpö, ba^ XXXXI. unb XXII. 9?eferöeforpg unb bie

(Sarbe bem ©egner fo ^att auf ben £eib, ta^ ber Sturm auf ben 19. Suni

angefe^t werben fonnte. ®er ^ngriffö!eil bebro^te bie £inie Cosina

—

SQZagierott) auö fübtt)eftlid)er 9^ic^tung unb fpi^te ftd) oon ^urniÜ unb

Sgcserec auf 9}Zagierott) §u.

Unter beffen burd)fc^ritt ber linfe 'Jlügel §tt)ifd)en9'^iemirott) unböef^a--

nott) tiefau^gebauteOrabenftetlungen, bie t)on ben9^uffen nad) f)in^altenbem

<2Biberftanb geräumt njurben, unb erreid)te bie ©egenb öon Smolin unb

Äart)niec. 9^ufftfd)e 9'^ad)^uten md)^n fec^tenb in bie QBälber ber 9^ata,

tt>o fte neue 93erfd)anäungen auögef)oben Ratten, um bie Strafe Smolin

—

9^att)a--9?u^!a au^ ber ^ianU gu ioertcibigen. Smmic^, ber fein X. ^orps

unb i>a^ i)on ©eneral t>. Stein gcfü'^rte gufammengefe^te ^orp^ — bie

8. ba^erifd)e 9?efert)e- unb bie 56. ®ii?ifton — befehligte, tämpftt fxd) ^ier

mit ber ^ront nad) 9Zorboften am 18. 3uni langfam »ormärt^. ^n feiner

reiften Sd)ulter unb burd) i^n in ber ^lanfe gebedt, ging t>a^ XXII. 9?e=

fert>eforp^ fübtt)efttid) üon 9lait)a-9?u^fa oor.

2inU i3on (Smmid) marfd)ierte bie "iHrmee be^ (?r5t)eräog:^ auf diecganon?

unb SOZajban. 5lud) t)or i^r gaben bie 9^uffen 'xRaum. Sie fuc^ten bie Slota

ätt)ifd)en ftc^ unb bie opferreicher gu bringen xmb begannen enblic^ auc^

ben Santt)in!el biö 9li^!o gu räumen, um unbebrängt bie Cinie 9l\^to—
^arnogrob—9^arol gu erreidjen. ®er (Er5|)erscg übcrfd)ritt bie Slota

unb erfd)icn am 18. 3uni öor ben ^anewübergängen bei Itlanoit) unb ^ar=

nogrob. Äier traf er n?ieber auf f)artnädigen <2öiberftanb. ^l^ au(^ fein

rechter "Jlügel bei ©ec^anott) nid)t mc^r t)ortt)ärtö !am., tt)urbe offenbar,

ba^ bie Q^uffen gefonnen ujaren, bie £inie 9^att)a--9^u^fa—93ru^no

Stara—©ecsanou)—2ubinicc—Ofud)t), ben Unterlauf be^ ^anen)fluffe^
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unt> bie ©anlinie 9^iö!o—6ant)omierä alö ^lanfenftellung ju galten, um
SSJ^adenfen^ '2lnc\riff auf Cembcrg—9?art)a--9?uö!a äu erfc^mcren unt) t{)m

ba^ Sinfc^ujenfcn nad) "D^orben unmöglich 5u mad)en. ©eutlid) begann fid)

3n)anoiDö ©cgenfpiel ai)äU5eid)nen.

•Sod) ^adenfen lä^t fid) buvc^ bicfc 93ebrof)ung nic^t fc^redcn. *2lni

19. 3uni fte^t ber 6tüPetl bcr IL *2lcmee jum "Eingriff auf bic befefttgfe

Äügetfront bereif, bic Cemberg^ 9^orbflan!e unb bie (^ifenba^n Cemberg--

9^an>a=9^u^fa t)cdt, t>cn ^eg in^ 93ugbe(fen fperrt unb ben Sufammen»

balt ber U^Un ruffifc^en 6(^Ia(^flinie in ©aligien Verbürgt. 3n ber

<5rü|)e fteigert fid) bic ^efc^ic^ung ber ruffifc^en ^albfteüungen an ben

Strafen Saivorott)—^urnifi—^SO^iagierott) unb 9Zicmiron)—6§c5crec—SiJta»

gierotD jum ^rommetfcuer. 3)t)ei 6tunben »irbetn bie Raufen ber

fc^tpcren '^Irfitlerie jum 6turm. Um 7 U^r [feigen ©euffc^e unb Öffer»

reid)er auö ben flüd)fig au^gefraffen ©räben, in bcnen fte bie 9^ad)f äu«

gebrad)f ^ahtn, unb erffeigen im ^euer ber @ett)e^re unb 9}lafc^inengert)ebvc

unb ipcif ijorgejogener ruffifd)cr ^etbbafferien bie ^erbrat;fefen unb tter»

fcbanjfen Äö^en.

€»ie9?uffen fmb ^um äu^erffen^iberffanbenffd)Ioffen. Sie \)ahm 5tt)ar

bieSugänge 5u ben ^eid)engen unb bie 93rü(fenBpfe ber ^erefäpca verloren,

ffe^en aber auf ben rechtsufrigen Äö^en bcS 'Jtuffeö gtt>if(^en ^omarno unb

©robef nod) unerfc^üffcrt unb|)alfen auc^ ben 'Jlanfenraum öon ^icHopolc

bei Sfrabcj nod) t>erfcf)loffen. ®a^ fte ^mifc^en Sanott) unb 9?att)a=9vuS!a

burd)brocf)en werben !i5nnen, mo fte bieSüJZaffc il^rer '2trftHerie unb i^re beffen

6freifer gehäuft unb bie 93abn Cembcrg—9^an>a--9luö!a im 9^üden ^aben,

mli i^nen mcf)f in ben 6inn. Ciegen bod) in ßemberg noc^ ffafftic^e 9?C'

fernen, bie ber ^elbarmee, geffüi|t auf i>tn it)eifgefpannfen ©ürfet ber felb-

mä^ig befeffigten 6fabf, ffarfen Q^üd^alf teilen unb bebro^fe fünfte beS

®cf)lac{)ffelbeS auf ben breiten öfferrciciE)ifc^en 9^eic^Sftra^en in tt)cnigen

ötunben erreic{)en fönnen. 9^od) iff bcr <5^^5)§ug nic^f Verloren, nod) fud)f

9^itolai 9^i!olaien)iffd) bie norb-- unb mcffpolnifc^en fronten nad) Q3er'

ffär!ungen ah, um fte an hk bebro^fe 6übflan!e 5u tt)erfen unb bem 'Jeinb

am ^anctt), an ber 9^ata unb ^ieprj Aalt gu bieten, nod) ftei)t ber Iin!c

^lügel ber galiäifc^en "21rmecn am ^nicffr im Angriff auf dscrnowi^ unb

Salefcä^Ü, noc^ bannt 93rufftlott> bie 6übarmee ßinfingenS am red)ten

9uieffrufer bei Spbacjoit» feff. ^enn bie 6c^an5enrei^e auf ben Äugeln öon

^J^Zagierott) unter biefen Hmftänbcn ffanb^älf, bann erfcl)öt)ff fic^ SD^adenfen?

Straft bicl)f oor bcm ffrategifd)en Siel, um ta^ donrab t). Äö^enborf fcbon

öom 2. biö 7. September 1914 mit beigem 93emü^en öergcblid) gen?orben t)at.

So fie^t man im ruffifd)en Hauptquartier bic 6c^lacl)t, fo malen fie

bie '-Bericl)tc 3anufd)feit)iffd)S bcm Saren nod) mit l;offnungöüoUcn färben,

ai^ bic preu§ifd)e ©arbc bereite bic Äö^c 345 füböftlic^ Pon OSo^olof^gc

erffürmt unb ben erffcn 9'^icgcl beS Stra^enabfcbnittcs Sjcjercc—^9J^agicroa>
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5erbricf)t. (fö ift 8 U^v morgend I 3tt>ci 6funben fpäter fte^t bic 2. ©arbc--

bbifion auf bei* ^up^e 310, ^albwegö Sjcserec—<3}Za9ieron). 3n ben rufft«

fc^cn ^ru#cUungen Hafff bie etftc 2Mt,

^er red)te "^lücjel beö ©arbeforpö iff in ben^ätbcrn fübli(^ ber 6fra^c

9'iiemivo«3—^^9}Zagierott> auf unbefc^äbigte feinblid)e Linien gefto^en. 6ie

muffen t>on ber Snfanteric mii ber blanden ^affe genommen tt>crben. darüber

oevge^t ber SDZorgen. Srft um 1 U(;r nachmittags tritt bie 1. ©arbebiöifion

aus i>m bündeln ^orften, bie ftd) 5n)if(^en ^ub^n lutb ^iala bucfetn unb

ftreden unb nimmt ba^ ®orf 93urfucs^n^. ,^ur5 barauf ftürst ft(^ ber re^te

t^lügcl ber ©arbe gemeinfam mit "^Irs' linfem ^tügel auf bie Äügel t>on

93iaIa-95iaSfon)a, bie 9J?agieron? gegen 6üben beeren. 9tun ift SD^agieron»

im 9Zorbtt)eften überfiügett unb t)on 6übtt)eften unb Süben bebro^f. Äaftig

wirft ber 9^uffe feine ßemberger 9^efer»en mit ber ^a^n nad) 3ol!iett>,

um bie auffpringenbe 93refd)e §u f^Ue^en. 0od) ^adenfen ift rafd)er.

dx fd)lägt ben ^eil tief unb tiefer unb feuert feine ©eneräle an, ben ®urc^--

brud) um jeben ^reiS ju öottenben. 6r fteßt '^^tcttenberg baju bie 119. ®i--

öifton 5ur Q3erfügung unb befiehlt rüdftc^tSlofeS Q3orge|)en gegen bie 93a^n

Cemberg—9^att)a--9?uS!a.

®er "iHbenb na^t. 6c^tt)ar5e <Z6)atttn fmhn in bie ^albtäler, aber eS

barf für ben '^Hngreifer !eine "^tempaufe, feine ^rmübung geben, bis ba^

6teüungSne$ t>on SQZagierott) gefpatten ift unb bie 6d)Iad)torbnung bcS

Q3erteibigerS t>or ßemberg an ber ftrategif(^en 9^a^tfteüe, n^o bie Spannung

beS <5rontbogenS am größten \% gerriffen auScinanbcrfäEt. ^lettenbergS

<5)iijifionen beiden bie Sä^ne jufammen unb fi^rciten Bmpfenb in bie 91a(i}t.

6ie ipätsen ben gefc^lagenen "Jeinb auf 'SJZagieron?, nehmen ^Sr^pfsecge unb

3att)orniifi, umfäffen SÖiagieron? unb ftürmen bei einbrec^enber ®un!el^eit

t)on ben eroberten Äö^en in bie 9'Zicberung ber oftn)ärtS gie^enbcn ©ett>äffer.

^uS fanbigen ^iefcrnge^ölsen geraten fte auf fd)tt)appenben 9}Zoorboben

unb erreichen im 93erfoIgungsiampf bie £inie ^rei^oiv—^umin—-Äo-
robäoü)—£att>n>!ott), Q3erän>eifeU üerteibigt ber 9?uffe bie brennenben

Orte, ba^ fefte, öon 6d)lo§ unb ^ird)e gehonte ^red)on), baS langgeftredte,

i)on ber ®eren>en!a befpütte ^umin, baS öon jtc^ernbem 'SJ^oor umgebene

Äorob^on? unb ba^ ^ügelanfteigenbe £att)rp!on?. ®ie ©arbe Ujirft i^n i?on

®orf §u ®orf unb tegt um Mitternacht bie Äanb auf bie begehrte 93a^nlinie.

93or i^r bUn!t ba^ 6tra^enbanb Cemberg—Solfiett)—9?an)a--9?uS!a. Sine

93rigabe ber 1. unb 5tt)ei 93afaißone ber 2. ©arbebi^ifton treiben ben '^^einb

mit bem legten Litern auf Äorobjoit) öon 0obroftn unb fe^en fic^ an ber

Station ©obroftn feft. ®ie ©renabicre ftnb fo mübe, ba^ fte erfc^öpft gu

93oben finden. ®a fie nici)t me^r tt>eiter ifönnen, Ratten fie ba^ ©efec^t

im ßiegcn aufreiht. 3^r ^euer fprül;t über ben 93abnbamm unb bie £em--

berger 9^eici)Sfira^e; ©arbepioniere reiben bie Schienen auf unb unterbinben

ben 93er!e^r auf ber ßinie ßcmberg—9vatt>a=9?uSfa.
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^JZacfcnfen i)at fein ibeatcö ftratcgifc^cö Siel erreirf)t. QBenn e^ ber
11. ^rmee gelingt, ©obrofm ju galten unb bzn <5cinb über Solüett) nac^
x^orben auf bie 9^ata ju tt?erfen, tPä^renb ba^ 93e^fibenrorp^ an 93oebm-
SrmoUi^ linfem <5lügel füblid) t)on 3o«iett) nad) 5?uti!on> burd)brid)t,
gegen bie 9^orbit)efffronf t)on Cemberg einfdjmenft unb bie bröcfeinbe ^ere--
fäpcafteaung auö ben ringeln ^cU, iff bie 6d)lad)t auf ber ganscn Cinie gc-
JPonnen unb ber "Jelb^ug in ©alisien reif 5ur Krönung.

•Ser 9^uffe m)ie^ unb fpeift bie. 6d)Iad)t mit neuen 93erftär!ungen.
'•^Im 20. 3uni erfämpft ber tin!e «Jlügel ber IL^iarmee bie bemlbeten

Äöben 5tt)ifrf)en 9?att)a-9?ui^fa unb ^ru^no 6tara, gräbt ftrf) an ber 9?ata
ein unb mad)t mit ber ^rmee beö (^v^^cvm^ 3ofef ^erbinanb in ber £inie
9^an)a-9?u^!a—<53ru^no 6tara—©efsanott)—Utanott)—9^i^fo gegen 9^orb-
often unb 9^orben ^ront, ^urf) 9tam-9lu^ta ge^t ben 9^uffen üerloren.
gmmid)^ X. ^oxp^ ^at ben Angriff nad) ^btt)ettern ber ©egenangriffe
mieber aufgenommen unb ben Ort unb bk i^n umgebenben Äöben er-
Itürmt. 93or ber 8. bat)erifd)en Q^eröebittifion unb ber 56. ©imfion
metd)t ber ^cxnb am ^benb fc^mer gcfd)Iagen t)on 6n)ibnica-®eutfd}bad)
auf bie £mic 9^an)a-9?u^!a—^mafgoip.

Itnterbeffen ringen ber red)tc «Jlügel ber 11. «Hrmee unb bie ^rmee
^oe^m-(grmoai im Sentrum ber galigifc^en 6d)Iad)torbnung um SoUieU)
unb ßemberg, fämpft bie Sübarmce in ber 6übflan!e aiDifc^en i^otobrub^
unb Äalicg um ben 6tromübcrgang unb bebrobt bk 6übfront ber £cm-
berger SentralfteUung, fte^t <^flanäer-93altin bnjeftrabmärt^ in n)ec^fel-
ooUem ^antpfe um bie großen 6tromfd)Ieifen unb tt>e^rt bei ^oropiec
unb 9^aranc5e ßefc^i^fi^ i)ergtt)eifelte ®urc^bruc^2!öerfud)e ah,

©ie ed)Iac^t brauft noc^ einmal auf ber gansen ^ront X)on ben ^rücfen»
Bpfen ber <2Beic^feI oberhalb ber Ganmünbung biö ju ben Äugeln t)on 93erbo
Äorobpcje 5n)ifd)en ©njeftr unb ^rutb in lobernben flammen auf. g^ ift
ba^ ^uöbrennen ber legten unb ^eftigften ©lut.

Sroanou), ber 9^ama-9?uö!a Verloren unb bie Strafe 9?ait)a-9?uöfa—
3omett) unter 9[)Zadenfenö ^euer geraten fab, öerbeblte fic^ nid)t, ba\i feine
6d)Iad)torbnung jmifcben 3oUkn> unb £emberg au^clnanberbrad). ^ro^-
bem mar er nid)t gefonnen, ftd) auf einen 6d)Iag t)om ^einbe ju löfcn unb
eemberg preiszugeben, fonbern beftanb barauf, ba^ ©lud ber «JBaffen »öUig
5U erfcböpfcn. ^r bog ben burd)brod)enen 9^orbfIügeI auf Solfiem §urüd,
oerteibigte bin 93efeftigungSgurtel t)on Ccmberg unb befd)loi bie Cinie
eemberg—^irolajott) biö sum äu^erftcn ju bebauptcn. 3ur gleid)en Seit
ging er auf bax klügeln sum ©egcnangriff über, gr fübrte bei Ofud}p am
dauert) einen Gtreid) gegen ben (Sräber^og, griff (?nimid)ö ^(anfenfcbu^
unb bie 93at)ern in ber '^aö^t wütmb an unb warf fic^ ber Sübarmee
bet 3pbac5om auf bem red)ten '5)nieftrufer entgegen, ©er ruffifd)e «Jelb^err
^anbeltc richtig, benn er erftritt in jebem ^aUe anfebnlicbcn Seitgett)inn,
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t>en t)er ©ro^fürft §um Aufbau ber 93erteibi3un9öflanfc in bcr ^el)le be^

tt)effrufftfd)cn ^eftung^fpftem^ nü^en konnte. Äielt ba^ ruffifc^c Sentrum

bei ßemberg ftanb xmb ^emmte ber SRorbflügel ba^ Q3orrücfen 9i}Jac£enfen^

unb be^ (Sr^b^rjog» fo lange, bl^ am ^orbad), am 'Jßieprcä, am d^obelbad)

unb an ber Äucswa gtorreid)en ^ngebenfen^ neue ^Scfeftigungötinien cnt--

ftanben n^aren unb frifd)e Gräfte eingreifen konnten, fo toav c^ bem @ro^-

fürften üielleii^t bod) noc^ mögtid), ben *5Hufmarfd)raum 5tt)ifd)en ^eid}fel

unb 93ug gegen 6üben su bewehren, äum ä^eifenmal bei ^ra^noftoU) unb

@rubief§on) auf ben alten 6d)Iad)ffelbern flegreid) gu kämpfen unb in

^ol^pnien unb '^obolien eine Umfaffung^armee bereit§ufteUen, um ben

^etbäug auf neuer ©runblage lieber aufjune^men.

3n biefen ©eban^enfreifen belegte ftd) bie ruffifc^e Heeresleitung,

aU 3tt)c?nott) bie 6d)lad)t an ber ^erefä^fa unb im llmifreiS t)on £em=

berg auöfämpffe unb am 20. unb 21. 3uni nod) einmal gu ©egenan-

griffen fc^ritf. ^tv red)te <5lügel ber ^rmee 3ofef <5<ivbinanbö mürbe

am dauert) an bie ©teile gef)eftef. 6c^on in ber ^ad^t brangen ©imi--

trieffS 0ioiftonen bei Ofuc^t) in bie bfterreic^ifc^en Stellungen unb fud)ten

gegen ^arnogrob 9^aum 5u geminnen. 93ei £ubiniec, diefsanom unb

93ruöno 6tara oerfteiftc jtd) ber ruffifd)e ^iberftanb fo, ba^ *3}taden=

fenö lin!er ^lügel öoUenbi? Aalt mad)te. dmmic^ fa^ ftd) gegmungen, bei

9^att>a=9?uS!a ©räben auSju^eben, um fic^ gegen Überrafc^ungen ^u

fld)ern, benn fd)on rüdften 'oon ^omafgott) unb 6ofal ruffifd)e 93erftvir=

!ungen an. 93ei bm 9^uffen blieö neuer ^inb. 0ie Q3erbänbe, bie auf

ber Strafe Solüem—^9}^oftt)-^iclfte abmarfdjiert n)aren, mad)ten plö^lic^

!e^rt, nahmen t>a^ ©efed)t mieber auf unb überfielen fd)on t)or ^ageSgrauen

ba^ ^orpS ^r§. Überrafc^enb brangen fte bei ©linSfo, ätt)ifd)en ^il^ unb

3ol!iett), in bie öfterreic^ifd)en ßinien. 9^ad) heftigem ^am^jf ht^aupitUn

bie Öfterreicber bie ^olcsaf)ö^e füblic^ öon ©linSfo, auf bie eS ber ©egner

abgefeben i)atU. 0ie ©arbe tvax fc^on am 9^ac^mittag bcö 20. 3uni

angegriffen morben. 6ie l^attt ben rücfftd)tSloö ftürmenben *5^inb bei ^il^

im 9f^abfampf abgefc^lagen unb i^m ba^ ^ieberfe^ren verleibet. "sHm

•iJIbenb bcö 21. 3uni erlahmten 3n)anott)S Anläufe. (Sein '23erfud), bie

ßinie Solüem—Olama-Q^uSfa n)iebcr §urücEäuerobern, mar gefd)eitert.

llnterbcffcn mar 93oebm=€rmolliS 2. "iHrmee nid)t mü^ig gegangen.

^oebm--€rmolli, ber am 19. 3uni fraftooU gefoc^ten t>atte, mar auf

ber gangen 2inie öon ^olobrub^ biö Cegina auf |)artnä(figften ^iberftanb

gefto^cn. ©er 93erluft ber ^eic^linie i)attc bie 9Ruffen nid)t entmutigt. 6ie

fanben am 65C5erecabfd)nitt imb an ben Äö^en üon 6famcgan^, 93artatom,

ilflgana, Strabecg unb ^iclfopole neuen Aalt unb liefen i^rc gerettete

Artillerie noc^ einnml alle 9^cgifter aufgießen, ^ro^bem ergmang 93oef)m--

drmoUiS Sübpgel am 19. 3uni btn Übergang über bie '2Beref§t)!a unb griff

bie bemalbeten ÄÖ^en §mifcl)en ^olobrub^ unb 9?umno an. ®ic ^itU
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»anbte ftc^ gegen bie Äö^en jmifc^cn ©robef unb Q3arfatctt>, unb bec lin!e

^lüget ging §um enffc^eibenbcn "iHngriff ouf Sfrabcj imb ^ieÜopolc öor.

93ocf)m--(Svmoßiö übevtegeneö *21rtiEcriefcuer jcrmütbtc bie Q3er-

teibigung aEmäl^lid) fo [ef)r, ba^ bie i5fterreic^ifrf)-ungarifd)e Snfanterie in

©taffcin 5um 6turm fd)rctfen fonnte. 3n mübfamem ^ampf rang fie ftd)

an ben Äügellebncn empor, an benen i^r Angriff im September liegen ge«

blieben n)ar, unb brad) in ber 9^a(^f in bie Äö^enftellimgen ein. ©a«
93e^fiben!orp^ erftürmte am 9'^ad)miffag bie £inie 93ulan)a—6tatt)fi,

93oe^m^ Sentrum »ar weniger gtüdlid^. ©er 9?uffe fe^te bem XIX. unb

öem rv. ^orp^ 93oe^m--€rmoUiö ^art ju unb hthaupttU ftd) auf ben

Äöt)en i?on (Strabcj. €vft am 20. Sunt gelang ber 2. *5ilrmee bie 'Sßeg-

nal)me bicfer Äö^en unb ber Stra^enfperre üonSanon?. ®od) bamit tt)ar

eö noc^ nic^t getan, benn öor i^r lag bie etgentlid)c ©ürtelbefeftigung, bie

bie 9^uffen mit ftarfen Gräften üerteibigten. 6te ftanben auf bem Äö^cn-

rüden öftlic^ bc§ 6fiC5crecflü§d)en^ läng^ ber 6tra^c nac^ 9}Zifolaiott) unb

auf ben Äugeln im Hmfrei^ t>on So!olnifi, Q^ge^na^^olffa, 93r5ud)ott)ice,

Safjfott) unb ^ulüon? tt>o^l t)erfd)an§t unb erwarteten ben "Eingriff.

<5)er ©urc^brnd) bei SO^agieron? i)atU ben 9^erö im @cnid if)rer ©c^ladjt«

orbnung getroffen, aber ber 2. *i2lrmee ben 6turm auf ßemberg nid^t erfpart.

3tt>anoit) fpielte ba^ »erlorene 6piel Q3latt für QSlaft ju €nbe, obwohl er

er jtc^ am 21. Suni auc^ in ber <S)nieftrflante bebrof)t fül)lte, tt)o er bi^^er

nid)t o^nc ©lud gefoc^ten ^attc.

'5)et Sali ßcmbcrg^

••^Im 21. 3uni fd)ritten 93oel;m unb 9J^adenfen mit ioorgeftaffelten inneren

"klügeln 5um "Eingriff auf bie £emberger 9Zorbfront. ©er rechte ^tügel ber

1 l.'iHrmee unb t>a^ 93eöfiben!orp^ marenbeftimmt, bie ruffifc^e "^rontgu burd)-

bred)en unb bie (fnffd)eibung ^erbei5ufüf)ren, n>ä^renb ber red)tc *5lügel

93oe^m^, t)a^ XIX. unb V. ^orp^, gegen bie (Stellungen am Gjcjercc unb

bie 6d)an5en auf ber Äö^e öon ©ornfelb vorging unb feine 9}Zitte, iia^ XIX.
unb rv. ^orp^ an ben Q^abiallinicn ©robef—£cmberg unb Sanott)—Cemberg

gegen bie ©ürtetfcften t)on Q^sei^na-'^^olffa unb 93r5ud)ott)icc »orrüdtc.

3ur Hnterftü^ung biefe^ gewaltfamen ^ngriff^ auf ßemberg erhielt £in=

ftngen 93efet)l bie 0übarmee auf ha^ linfe ©njeftrufer üor^ufü^ren.

©er rechte "Jlügel ber 2. 'iärmee griff bie S5C§erecfteHung unter ©edung
gegen 9}Zi!olaj Ott) an. ©ie ruffifd)e *2lrtiUerie war am 93erftummen unb fd^on

t)icle @efd)ü^e mit leeren ^ro^cn tt)eggefd)afft, al^ bie Öfterreid)er anliefen,

aber bie Snfanterie ^ielt tro^bcm \tanb. 3n blutigem ©efcd)f überfd^ritten bie

iHngreifcr bei^uftomptp ben^lu^, erftritten bie Itferle^nen unb brangen gegen

bie Äauptftetlung auf ben Äö^en oon ©emnia unb ©ornfelb t>or. Äicr !am
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ber ^ampf im «Jeucr ber ^ugclfpri^en jum Gte^en. 93oe^m^ Scntrum

war am 20. Sunt nic^f über Q3orfämpfe ^tnauögefommen. €r ftie^ beim

•Eingriff auf fo ftar!e ^erfe, ba^ bie fc^tt?erfte "Slrtitierie ^erangejogen

merbcn mu^te. ®er ^ag »erging mit 93orbereitungcn. 3n ber ^orgcu--

frü^e beö 21. Suni begann bie 93ef(^ie^ung ber Cemberger ^eft= unb

9^orbtt)eftfront axii grobem unb gröbftcm @efd)ü^ unb erfd)ütlerte aUe

6d)an5en im Hm^rei^. ©a^ 93e^!ibenforp^ trat §uerft an unb tparf bie

9?uffen über 3affott> §urü(f. 'Jßiener £anbtt)e^r be^ XIX. dorp^ erftürmte

9^§eöna--^olffa unb brang in ben *^eltett)grunb ein. 3n ber 9^ad)t brac^

9JZartt»i^än)ifc^en9^äeöna-^olffaunb.^uli!ott) burc^, erftürmte 93räuc^on)ice

unb bie £t)fa@ora, na^m Sarubcje unb fd)nitt bie 6tra^e nad) ^ulÜott) ah.

®(i)uUer an 6d^ulter mit bem 93eöfiben!orpö rüdte ber red)te 'Jlügcl

ber 11. *!Hrmee auf 3ol!ien). ^rj ü. Strau^enburge VI. ^ovpi naf)m, t)on

ber ©arbe in ber Un!en ^anfe gcbecft, bie Äö|)en i?on @linö!o unb Solifien).

®ie 11, ^rmee unb i>a^ ^eöübenJorp^ oerftärJten ben ®rutf auf bie

feinblic^en Linien öftlic^ ber £inie 3ol!iett>—9^att)a--9^u^fa fo fe^r, ba^

bie Q3erteibiger ßemberg^ in ©efa^r gerieten, »on ben 9^orb- unb

^^orboftftra^en abgefd)nitten §u merben. 'QiU Smanon? ftd) beffen ben)u^t

njurbe, gab er ben ^iberftanb auf unb ent§og fld) bem Q3erberben. Hm
bie ^ittagöftunbe beö 22. 3uni räumten bie 9^uffen bie ßemberger £inien

unb gingen fed)tenb nac^ Often unb SRorboften jurüd. 9^ad)^utbatterien

darrten auf ber Sanomer Strafe bi^ gule^t auö unb feuerten über ^imme
unb 9'^o^r in bie anbrängenben 93erfolger. ®ann f[ü(i)teten fte gen ^amionf a--

6trumiloJ?a. ®ie 25. 9^eferüebit)ifton ftie^ bem ^einb noc^ biö Soltance

nacf). Itm 2 H^r »erliefen bie legten ^ofa!en ßemberg. ^urg barauf ritten

öfterreid)if(i)--ungarifd)e Äufaren unb Ulanen burc^ ta^ Sanomer unb baö

@robe!er ^or, unb um 4 H^r §og ©eneral t>. 93oe^m--(SrmoUi oom Subel

umbrauft in £emberg ein.

^m 23. Suni räumte Smanom aucf) t>k legten 6teUungen im 6an-
winUh ©ie ruffifc^en "iHrmeen entnjic^en ftra^lenförmig nac^ 9^orben,

Often unb Süboften auf ben 93ug unb bie Slota ßipa. Sie n)aren gefd)tagen

unb i^re "iHrmeen in jttjei ^eile gefpalten, bie nac^ 9^orben unb Often

auöeinanberftrebten, tt)ä^renb nur tt)enige ^oxp^ oftmärt^ n)id)en, aber fie

tt)aren nid)t üernic^tet. ®er ©ro^fürft blidte tro^ beö Q3erlufteö t>on £cm=

berg unb b^^ 9^üd5ugeö ber "iHrmeen 3manott)^ mit einer gemiffen ©enug=

tuung auf ^a^ ftrategifd)e 93rett. '^an tröftete ftd) im ruffifd)en Äaupt--

quartier bamit, ba^ eö ben Q3erbünbeten nid)t gelungen tpar, bie rufftfd)en

*tHrmeen ein§ufreifen. £emberg tvav verloren, aber ber rcd)te 'Jlügcl ber

93erbünbeten kämpfte am 22. 3uni immer nod) um 3pbac§on) unb Äaticj,

n)0 bie Sübarmee t>on überlegenen ruff.fd)en Gräften gefeffelt mürbe,

©njeftrabmärt^ lag ^f[an5er--93altin in ben Stromminbungen »erftridt unb

tiidti mit "iHnftrengung 3alef5C5^fi, Sabagora unb Csernomi^.

©teflemonn« <3e\äi\<iiie beS ftriege« in 19
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®ie S(^la(^tenfolge um bieSttjeftr^ unb ^rutl^Unie

Q3ierter ^!t: ©ie 6^(ac^t bei 3u^<Jtt>no-3^t)ciqott)

•Ser <5aU ßembcrgö (;attc bem ^ampf um bie ©njeftrlinic fein Siel

gefegt, «Sie Q3erbüttbeten waren !eine^tt)egi§ gefonnen, bie 9^uffen im 93cfi^

ber 93rürfen!öpfe be^ 6trome^ s« i^^ff^H/ obnjo^l ber 93erfucl^, burd) einen

(Jinbru^ in bie rufftfc^e ^njeftrflanfc ätt?ifd)en SO^üotaiott) unb Äalic5

entfcf)eibcnb in bie 6d)Iad)t um bie ^erefät)faUnie einsugreifen, o^ne Erfolg

geblieben war. ^ie 6übarmee war 5tt)ar entfc^toffen jum allgemeinen "^In^

griff auf bie Stromfc^ran!e gefc^ritten, um ^^n ©egner auf 3t)bac50tt>,

3uratt)no unb Äalicj gu werfen unb i|)m aud) bie "iHnle^nung an bie ßinie

d^oboron?—^obr!a—©aje ju rauben, au^ ber er bie 6übflanfe OSoebm-

(frmoUiö unb bie 93erbinbung mit ßemberg bebro|)te, ^attt aber am (Strom

^artnädigften ^iberftanb gefunben.

•S)ie 9^uffen waren am 20. 3um auf 3t)bac50W 5urücfgegangen, weil

65urma^ ftromaufwärt^ bi^ 9?o5wabow gelangt war, unb räumten nun bie

gro^e <3}Zünbung^fc^leife be^ 6trt)ifluffeö. 93ei Surawno ftanbcn jtc bid)t

an ben 6trom gepreßt. 93ei Äalicj f)ielten fie ber unabläfftgen 93efd)ie^ung

Äofmann^ mit unerfd)ütterlirf)er Sä^ig'^eit ftanb. ßinfingen fa'^ ftd) babev

gezwungen, im *tHngefid)t eineig ftarfen, wac^famen "J^inbe^ öor ber 6trom--

](i)xanU aufjumarfdjieren. *5)ie lin!^ufrigen Äö^en waren befeftigt unb

bie über^ängenben £tferbän!e mit finnifd)en 6c^arffd)ü^en befe^t, bie im

^cibenbidid)t unb t)inter ben £e|)mwänben bcö breiten 6tromeö Wo^l

»erborgen lagen unb alle gurten unter <5^uer hielten, ßinftngenö 5^orpö

kämpften fid) bi^ jum 22. 3uni allmä^lic^ l^art an ben 6trom unb begannen

üor ^au unb ^ag, al^ bie 9^ieberung nod) in 9cebcln fd)Wamm, an i)er>

fc^iebenen Stellen 93rüden!ä^ne inö Gaffer §u werfen unb 6eile su fpanncu,

um t)tn rei^enben 6trom äu überfd)reiten. ®er red)te ^lügel ijerfucl)te ben

Übergang bei 9}Zartinow, oberhalb Äalicj, su erjwingen, um in 93erbinbung

mit bem lin!^ anfd)lie^enben X. 9^efert>e!orpö 93u!ac5owce gu nehmen,

bie '^itU fe^tc mit 6!onta^ 1. "Sioilton an ber 6pi^e bei 3urawno über

ben 6trom, unb bie 3. ©arbebioiflon griff 3t)bac50W an. "^ll^ bie 9'lebcl

allmäl)lid) inö '^Ballen !amen unb ber grünbraune 'Jöafferfpiegel im erftcn

^ageölic^t aufglänzte, brac^ ha^ "t^lbwe^rfeuer ber 9^uffen über ben !eden

""^Ingreifer |)eretn. (So fam gu wcd)felnben kämpfen um ben 93efi^ be^ lin!cn

Uferö. Äier glüdte, bort mi^glüdte ber Übergang, unb e^ würbe 9^ac^t

unb wieber ^ag, bi^ bei 9}^artinow einige '^Hbteilungen !Öfterreid)er unb

5Wifd)en 93u!ac§owce unb Spbacjow ^reu^en unb 'Xßürttemberger t>a^

lin!e Hfer erfämpft bitten. 93i^ jum Äal^ im Gaffer führten bie Gturm-

truppen ^a'^ <5euergefed)f. 93erwunbetc würben 'oom Strom öerfd)lungcit.
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jcrfd)offene ^onfon^ trieben ab unb gingen mit ber 93emannung verloren.

®o(i) überall, n>o bie fd^mere "Slrtiüerie eingreifen !onnte unb bie üerfc^ansten

Äöi^enftellungcn be^ Q3erteibiger^ 5erfd)lug, erklommen bie Stürmer im

^euerregen ber 9}Zaf(^inengett)e^re bie ltfern?änbe unb brangen mit bem

93aionett in bie ruffifd)en©räben. ®ie 9^uffen n)aren aud) barauf vorbereitet,

6ie Ratten weiter lanbeintt)ärtö auf ben ftad)eligen Äugeln ftarfe Gräfte

bereitgefteüt, um ben *5^int> i« ^^« 0trom 5urüd5un)erfen, bet>or er feftcn

<5u^ gefaxt ^atte. 93ei 9}?artinott) gelang i^nen ber ©egenangriff. ^et

•tJIngreifer n)urbe am "^Ibenb beö 23. 3unt übertt)älttgt unb über ben ©njeftt

iurücfgebrängt.

6tromaufn)ärtö, bei 3uratt)no unb 3^bac§ott), ift ber Angreifer sanier,

Äier behauptet er fid) nad) heftigen kämpfen auf bem9Rorbufer beö Strome^.

donta, ber bie 6d)Ieife t)on 3uratt)no im ^reusfeuer erffürmt i)at, bringt

gegen Often unb 9^orben öor, bie ©arbe, bie 3t)bac§oit) erobert \)at, jagt

bie 9?uffen über bie brennenbe Äolsbrüde gegen d^oboron?, erftürmt ben

^amm ber Q3a^n ß^^oboron?—Cemberg unb reicJ)t t>^n Oftpreu^en bei

d^oborott) bie Äanb, '^m 24. 3uni ftürmt 93ot^mer d^oboron?. ©efd)tagen

tt)eirf)cn bie 9^uffen auf 93u!ac5ott)ce—ibre^oron? unb bie ^albi)ö^en,

um bie am 7. unb 8. 3uni fo blutig ge!ämpft n)orben tt)ar. 3ur gteid)en

3eif bringt ©jurmat) auf bem äu^erften Hnfen ^üget in enger ^nleb-

nung an bie 2, "Olrmee über 9}Zi!olaiott) gen Often loor. ®a ßemberg in«

5tt)ifd)en gefallen ift, ge|)en bie 9^uffen fed)tenb auf bie £inie d^oboron?

—

93obr!a ^uxM unb Jt)eid)en füblid) üon 93ufac5on)ce auf SOZartinoU) gegen

93urf5t^n.

^m 25. Suni i)at fxd) bie 6übarmee aller 95rüden!öpfe biö auf

Äalicj bemäd)tigt. ^m 26. 3uni ^t bie SQZafj'e ber ^rmee ben Über,

gang er^ujungen unb burd)fcl)reitet fänt^fenb bie 9^ieberung, bie ftd) ^xntex

ben Hferlebnen nad) 5^orben gie^t.

<5ünfter ^ft: ^ie ^ämp^t 5tt)iWen «Stnieftr unb 3(ota-£ipa

©er 9?uffe räumt i>as <5elb 6c^ritt für Schritt unb nü^t alle Gaffer-

riffe, bie bie 9^ebenpffe beö ©njeftrftrome^ in bie pobolifd)e platte

gefcf)nitten baben, at^ QBiberftanb^linie au^. ^l^ erfte Q3crteibigung^fteEung

braut ber 6tt)icaabfd) nitt, an bem ber Q3erteibiger bie Sübarmee ju neuem

^ampf ernjartet. ®a^ Äügelgelänbe ift mit (Sd)ü^en befät, bie ben ^n«
greifer in i^ren £öd)ern mit ^lanfenfeuer empfangen, unb in ben tiefen ^al-

mulben gurgelt braune^ 'Söaffer, t>ü^ ber 9^uffe au^ ben (5d)laud)feen ber

Sujirs itt bie 9'^ieberung geleitet i)at, um ben "i^lngreifer gu erfäufcn. ^ro^»

bem ringt ftd) bie Sübarmee, beren Flügel allmä^tic^ nad) ber 9Jiitte su-

fammenf(^lic§en, näber an ben '^«inb. 6ie erkämpft am 27. Suni ben £iber-
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gang über bcn (5\v'n^ unb [türmt nact) heftiger 93cfc^ie^ung bcn Q'^anb be^

im 9^orbcn aufftrebeuben yDö^encjclänbc^. 0ie *i^rtiüeric rt)irb mifiZluf-

bietung alter 5?räftc burd) Ganb unb 6umpf, über kuppen unh ©rünbe

mitgefü^rt unb jiDingt bie O^ujlfen, bie S^ö^m ätt)ifc^en bem Smx^ unb

ber ©nila--£ipa ju räumen unb auf i>m jttJeiten ^lu^abfc^nitt, bie ©nila--

Cipa, 5urü(^5uge^cn. <Da fie in ©efaf)r fte^en, bei 93obrott)!a umftammert

5u tt)erben, nehmen fie ben red)ten 'Jlügel auf ^r§empftanp surüd unb ftelten

eine burd)laufenbe Q3erteibigungölinie ^er, bie t)on Äalicj über 93otf5ott)ce,

93urf5tpn, 9^o^atpn unb ^rsempflanp na(^ ©linian^ unb ©aje fü^rt. ®ie

oon ßemberg nad) 0\tm jurürfge^enben ^orpö [teilen bie Q3erbinbung mit

ber ©njeftrgruppe ^er, inbem fte auf ben Äö|)en öon OTHafjott), 3art)C50tt),

Soltance Stellung nehmen.

Itnermüblid) brängt bie (Sübarmee bem <5^ittbe nac^. Sie reid)t

bie S^ant> bem rechten Flügel 93oe^m--SrmoUi^ [d)n)en^t nac^ 0[ten

unb greift bie ruffifc^c Äaupt[tellung bei 9?o^att)n an. (f^ t[t bie le^tc

gro^e [trategi[d)e 93ett)egung beö gali§i[d)en 'Jelbäugeig, fie §ielt auf ®urd)-

brec^ung ber @nila--£ipafront, um bie 6übflan!e be^ ßemberger Sentral--

raume^ üoUftänbig freizulegen unb ju ftd)ern, bamit 9}Za(fen[en Q'vüden--

frei^eit erlangt unb unter ©edung gegen Often ungefäl;rbet in bie 5^et)le

be^ polni[d)en ^eftungöblode^ einbringen fann. ^m 27. Suni fällt bie alte

Slawenburg Äalicj unb begräbt bie le^te Hoffnung beö ©ro^fürften auf

^ieber^erftellung ber 2age am 0nie[tr unb an ber ©nila--£ipa unter i^ren

Krümmern.

®ie ruffifd)e Äeereöleitung Ifonnte fid) nic^t barüber ^intt)egtäufc^en,

ba^ ber 'Jelbzug verloren it)ar. Sie gab fid) barüber in einem ^rieg^rat

9'^ed)enfc^aft, ber am 27. 3uni im ruffifd^en Hauptquartier gu 93reft--£iton)ff

gehalten Würbe. "^In biefem ^age erntete ßinfmgen^ Sübarmee an ber

©mla--£ipa bie ^rüd)te woc^enlanger blutiger "t^lnftrengungen. ®er <5aU

ber Äalicjer Stromfperre l;atte i^ren red)ten "Jlügel freigemad)t. Äofmann
ging alöbalb gegen 93urf5t^n t)or, imb [türmte ben Ort. ©aburd) geriet bie

©nila--£ipa--Steltung in^ QSanfen. Sie würbe inbeig tro^ ber 93ebro^ung

ber lin!en ^ianh §ä^ feftge^alten, unb £in[tngen 5um Angriff gezwungen.

Sr lie^ nic^t auf [id) warten unb [c^o^ [c^on am ^age barauf bei Cucg^nce

unb 9lo^at\)n 93refd)e. 0od) war e^ bamit nid)t getan, ha t>a^ ^cuer beö

93erteibiger^ ba^ breite, bcdungölofe Q3orgelänbe be^err[(^te. (£r[t am
iHbenb be^ 30. Suni bahnte fid) baß ^u^üol! ben Sugang §u ben ru[fifcl>cn

©räben. "Surc^ golbgelbe ©ctreibefelber, rotfladernben SO'^ot^n unb gift--

grüncö '2öeid)lanb branbeten bie Sturmwellen nad) t>orn, unterliefen ba^

ruffifc^e ©ewe^rfeuer unb warfen ben ^einb in ber ^^aclit über btn "Jluf?.

9^ad) erbittertem Kampfe würben bie Äöl;en[tellungen auf bem 9^orbufcr

genommen, ber Äb^enranb füböftlid) üon ^uro[towice er[türmt unb ber

'•Eingriff auf bem re(^ten "Jlügel jwifc^en Äalicj unb QSolfjowce über ben
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©njeftr an bic 9^araiott)!a getragen, ^m 31. 3uU brad) t)ie ©nila=Cipa=

Stellung, tin!^ umfaßt unb in ber OTttc burc^fto^en, üoUenb^ 5u--

fammen. Unter großen ©nbu^en an ^otcn, 93ertt)unbcten unb ©efangenen

tt)i(i)en bie 'xRuffen am 1. 3uti »on 9}ZariatnpoI bi^ ^irlejon) n?eiter gegen

9^orben unb Often. ®a jie ftd) in i^rer 93ebrängni^ an ber 9^arajott)fa

nid)t me|)r fe^en fonnten, eilten fte, t)om 6icger ^art üerj-olgt, ber 3Icta=2ipa

5U, um an bereu rauheren Hfern n?iebcrum ^ront ju machen. 0ie Güb--

armee »erfolgte ben <3^einb mit allen Waffen unb blieb i^m bi(i)t auf ben

'Jcrfcn.

®ie ®urd)bred)ung ber ©nila--£ipa--6tellung ^atte ftd) bi^ ^amionfa--

Strumitoma geltenb gemad)t. £angfam, aber unauff)altfam njälgte ftd)

t)k 93erfo(gung in Oftgatigien auf ber gangen Cinie öon SQZariampol bi^

^aittion!a=6trumilon)a gegen bie <5Iu^fd)ranfen ber 3lota=£ipa unb beö

Oberläufe^ beö ^ug. kämpfe im 3tt)ifd)engelänbe, bie bei 3anct)n nörb--

lid) i)on ^irlejott), bei ^^arajon?, ^rjemvflant) unb ©liniant) auf ben

Sd)lad)tfelbern 93rubermannö entbrannten, V)ermod)ten bie Q3erfolgung

nicl)t 5u '^emmen. *21m 4. 3uli erreid)te bie 6übarmee ba^ ^eftufer ber

3tota=£ipa. 9^un wax ber gange red)t^ufrige Äö^cnrüden, ber ftd) alö

^afellanb 200 "SJieter über beut tiefeingefd)nittenen ^lu^ ergebt, in i^rer

Äanb.

®a 93oe|)m = (Srmolti öftlid) t)on Cemberg ben Q3ug erreicl)t ^atu,

lag ßemberg bereit!^ 50 Kilometer hinter ber "Jront. ©ie 9?uffen maren

auf ^arnopol Q3robt) unb i>a^ n?o^l^t)nifc^e "^^eftung^breied angenjiefcn,

tt)enn fie in ©aligien je auf eine ^ieberaufna|)me beö ^ngriff^ auö--

ge'l)en foHten. 3unä(^ft fonnten fie baran nid)t ben!en, benn fie be=

fa^en !eine Gräfte mef)r, um au^ ber 9^lan!e gu opmtvcn, unb waren

ge5n)ungen, §tt)ifc^en ^eid)fel, 9^arett) unb 93ug gegen brei Seiten ^xont

ju mad)en.

®er<3^elb5ug ber Sübarmee batte am 7. Suli fein 3iel erreid)t. 93ot^mer

grub fic^ an ber 3lota £ipa ein unb Cinfingen eilte mit anfe^nlic^en Gräften

nad) "^f^orben, um an betn "J^lbgug 9}^adenfen^ im 93uggebiet teilgune^men.

<3)er "2lngriff^felbäug ber 93erbünbeten, ber burd) bie ^iebereroberung

ßemberg^ finnfällig gekrönt njorben n)ar, l;atte an ber 3lota--£i;)a feine

ftrategifd^c QSegrengung gegen Süboften gefunben, inbem er eine £inie feft--

legte, beren natürlid)e Q3erlängerung nad) 9^orben gu unmittelbarer *23er«

fnüpfung mit ber 93ugfront führte unb bie 9^i(^tung ber gn^ifc^en 93ug unb

^eid)fel gegen 9Zorben öorge^enben "Slrmee 9}^adenfenö bi^ 93reft--£itott>f!

beftimmte.

0ie Offenftöe ber 0eutfd)en unb öfterreid)er wav in ©alijien 5unäd)ft

5U Snbe unb tt)anbette [id) gum allgemeinen fonäentrifd)en Eingriff ber

beutfd)cn Armeen auf ben n)eftrufftfd)en ^ufmarfc^raum unb ben pol-

nlfd)en ^eftung^blod.
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Betrachtungen äu ber Offenfbe ber ®eutf(^en

unb öfterrei(^er in ©aUjien

®er 6(i>Iag t>on ©orlice ^atfc t>ie "J^ffeln gcfprengt, in bic bie vDZittel«

mä(^tc gefettet movbeu maren, aU i^re großen ftrategifdjen ^uöfätie fid)

erfd)öpft Ratten. 9?art>a--9lu^!a, ba^ am 2» ^ai alö ibealeö, t)on 93ergen,

S^lüffen unb "iHrmcen gcbecfte^ Operation^§iet in einer (Entfernung t»on

200 Kilometern »erborgen gelegen l)atU, tt)urbe am 7. 3uU 5um *2Iu^gang^=

puuft beö entfd)eibenbcn "iHngriffeig ber Q3erbünbeten auf bie ruffifd)e ©runb»

fteüung ätt)ifd)en'2öeid)fel unb 93ug. ®aö ^J^ftungöoielecE Komno—©robno—
9^ott)ogeorgiett>ff—^arfrf)au—Swangorob—9^ott)no—93reft--£iton)ff, ber

6oc!et, auf bem bie militärifc^e ^DZac^tfteUung 9^u^lanb^ gu 93eginn beß

^Döelth'iege ru^te, öffnete bem <5einbe bie-^erle^Uc^e '5ian!c.

Scheinbar fe^rte ber Krieg 5u feinen "iHnfängen surüd. ^l^ 9Jladenfen

in 9?an)a-9?uö!a einbog unb bie »erbünbefen *2lrmeen ftd) orbneten, um
auf ^tn Spuren be^ erften 6ommerfelbäuge^ norbn>ärt^ 5U bringen unb

bie 6c^tad)ten um t>tn 93eft^ i>on Kra^ni^ ß!f)oIm unb Dublin 5u erneuern,

offenbarte fid) bie titanif(i)e 9^atur be^ ^eltfriegeö, ber ©eutfc^tanb unb

Öfterreic^--llngarn eine im ©runbe unlöölid)e Aufgabe auferlegt \)atu, mit

erfc^rerfenber ©eutlid)teit. darüber burfte fie ber 6cf)Iad)ten- unb Siegel«

gang t)on ©orlice bi^ 9^an)a'9^u^!a ni(^t ^inwegtäufc^en. 6ift)p|)u^ar'

beif tt>urbe t)on i^nen »erlangt, fie tt)äläten bin jmeimal abmärl^ ge»

glittenen Stein nod) einmal bem ©ipfel gu.

0er Krieg war im 3uli 1915 im Often gu einer ^ö^eren Stufe ber

gnttt>i(^Umg geführt tt)orben, öon ber man n)ie au^ ber ^bterfdjau auf

bie Kampfftätten ber *2luguft-- unb Septembertage be^ Sa^re^ 1914 ^erab«

blicite. ®ie Sc^tac^tfclber »on Kraöniif, Samofä unb Komarott) erfc^ienen

am Saume ber aufgebrochenen Sübflanfe be^ ruffifd)en OTttelraume^, in

bem bie Äauptarmeen be^ Saren »on brei Seiten umklammert, um lieber«

aufrid)tung kämpfen mußten.

3n äf)nlic^er 2age ^citU fic^ 1914 bie öfterreic^tfc^--ungarifc^e 9'^orbarmee

oor ßemberg befunben. "^Iber wie anber^ lagen nun bie Q3er^ältniffe, n)ie

oerfc^ieben maren ^a^e unb Entfernung 1 9^ic^t nur bie Quollen maren

oertaufd)t, fonbern auc^ bie ftvategifd)en ©efe^e. ®amal^ bro^te 93ruffilott)

mit feinem 8. Korp^ bie offene <3^1an!e ber Öfterreic^er aufzureihen, inbem

er am 29. 'illuguft bei 9?o^att)n einbrad) unb am ^age barauf Äalic^ er-

[türmte. 3e^t rücfte ^acfenfen mit nic^t tt)eniger aU brei *2lrmeen in bic

cuffifd)e Sübflanfe, n)ä^renb smifdjen 93ug unb ^rut^ brei anbere "iHrmeen

jum Sd)u^ ber ftrategifc^en 9lüdenUme biefer norbroärtg fc^n>en!enben ^n«

griff^maffe am oberen ^ug, an ber 31ota--Cipa unb am <5)nieftr bereitftanben.

'5)amaB griff 033 o^rfi^ mit einem einzigen Canbioe^rforp^ in bie Sd)(ad)ten
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^anfl^ ein, um am ^orbarf), bei ^urobin unb ouf bem 9vücfäug auf ben

^anett) ben nad) efsentrifc^em 93ormarfd) gefd^Iögen auf ben 6an tt)eid)enben

Öfterreid)ern ben 9'^ücfen gu becfcn, mä^renb Äinbcnburg mit ber 8. *iHrmee.

räumlich unb ftrategifc^ getrennt, bei ^annenberg, *i^ngcrburg unb Gutpalfi

bie Armeen 6am[onoit) unb Q^enncnfam^f na(^ctnanber fteltte unb au^

bem ^etbe fd^Iug. Se^t \tani) ber Sieger »on ^annenberg mit öier "iHrmcen

an ber ^eid)fei, bem 9^aren), bem 9Ziemen unb ber ©ubiffa fto^bereit

aufmarfd)iert, um ba^ gro^e ©egenf^iel ju 9}Zac!enfenö 'iiingriff einzuleiten.

^iefe ftrategifci)e Q[BanbIung f^rad) fo laut äugunften ber 3entralmä(i)tc,

ba^ tiefertiegenbe ungünftige Itmftänbe unb Sntmidlung^öorgänge §unäd)ft

baburd) öerbedt ivurbcn. Knb bod) mir^ten fie im ftiüen fd)on beftimmenb

auf hm ©ang ber *S)inge. ®er Übergang StaUcnö in^ feinbtid)e Cager

smang bie <30'ZttteImäd)te, i{)re Gräfte in t)iel ^ö^erem 93^a^e §u serf^Uttern,

aU bie^ äu beginn beö ^riegeö ber ^aü gewefcn wax. 0aö bri(i[d)e

^eltaufgebot unb bie franäöfi[d)e ^rafterneuerung tvarfen einen ©ett>id)t'

ftcin um ben anberen in bie ^agfd)ale ber ©ntente unb geftattete i^r bem

Kriege neue Siele §u fe^en. ^ie *2Iuöbe^nung ber britifd)en *iHngriffe auf

bie türfifc^e 9}Zad)tfp^äre unb bie ^ufrid)tung einer 93alfanfront ujaren

im 3uli 1915 nur noc^ eine "J^age ber Seit unb ber Hmftänbe. ®ie

(fntente wax ju einer .Koalition gen?orben, bie eine ungeheure innere

6tär!e, befted)enbe ^jolitifc^e "i^Irtsie^ungöfraft unb t>olie 93erfügimg^--

fä^ig!eit über bie ©üter be^ ©rbbaüö befa^. "^lud) i^re militärifc^e 93e--

ioegung^fä:^ig!eit tvax uuätDeifet^aft gett)ad)fen. ®aran änberte bie Q'Zieber*

läge 9?u^ianb^ nii^tö, tia bie tt)eltgefd)ic^tlic^e "tHu^einanberfe^ung me^r

unb me'^r auf bm (fntfd)eibung^fampf Snglanbö, ^ranfreid)^ unb alter

i^nen it>efcnöt)ertt)anbten ober politif(^ 5ugett)anbten Staaten mit ©eutfd)lanb

ausging, einen ^ampf, ber jugleid) at^ beutf(^=fran5öfif(^er 9^et>and)efrieg,

aU neuer Orientfrieg unb unter ber 9?iaö!e eineö 3t)een!riege^ al^

imj)erialiftifd)e ^u^einanbeife^ung au^gefoc^tcn tDurbe.

0er 7. Suti 1915 mad)te hierin ©poc^e. ^t^ bie 9^uffen gefc^lagen über

9^att)a=9^uö!a, ßemberg unb 9^o^att)n nad) Öften abzogen, n)aren 91ifolai

9^ifolaien?itfc^^ IHngriff^fetbsüge gefd)eitert unb bie9}Zöglid)!eit gefd)munben,

ben ^ricg au^ ber ruffifd)en ^erfpeiftiöe fort§ufe^en. ©n 9^u^lanb, ba«

uii^t me^r fä^ig mar, bie beutfd)en ©renken gu bebrol;en ober auf b^n ^ar»

patzen auf5umarf(f)ieren, öerlor ben beftimmenben (Einfluß auf bie ©eftaltung

ber <5)inge im Orient unb in ber flan?ifd)en 0iafpora unb mürbe ^um politi»

fd)en unb militärifd)en Sölbner ber ^eftmäd)te, öor allem ©ro^ritannien^.

0od) menn aud) t>a^ Sc^mert 9'^u^tanb^ fd)artig gemorben mar unb t)on

*öänben geführt mürbe, bie fd)on i?om "Jieberpul^ ber 9?eöolution bebten,

bie Quellen be^ rufftfd)en Q3olfötumö maren nod) rx'xdjt erfc^öpft unb ber

3ar nod) mächtig genug, ben .^ricg an ben ftrategif(^en ©renjen ^lltru^«

lanb^ fort^ufe^cn.
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•21(0 £embcrg gefallen mar, berief ber 3ar einen ^rieg^rat nac^ 93reft--

£itott>ff. dv trat am 27. 3uni im !aiferlid)en Seit äufammen unb e^ !am

ju ftürmifd)en '^uöeinanbcrfc^ungen, bie in heftigen ^n!lagen 6ud)om=

nnott?^ gipfelten, ^an lub bem ffrupellofen ©enie^er bie 6d)utb an ben

9^ieberlagen be^ an Artillerie unb @ett)e^ren entblößten ruffifc^en Äeereö

auf unb 5tt)ang if)n, äurücf^utreten, obtt)o^l er aEeö getan ^atte, 9^uß--

lanb §u einem "^ngrifföfrieg ju befähigen, ©er 3ar opferte (3ud)om--

linott), tt)ie er früher anbere geopfert i)atU. (gr glaubte bie ©ärung

im Q3olfe, oon ber i^m feine politifcl)en 9}Zinifter er§ä^lten, mit einigen

Sugeftänbniffen befd)tt)id)tigen ju Bnnen unb befahl bie Surücfjie^ung ber--

Armeen hinter ben '^öieprj unb bie 3lota--£ipa, unb fud^te ben ^^elb^ug

auf eine neue ©runblage ju ftellen.

©arauö fprac^ eine üöUige llnterfrf)ä^ung ber revolutionären Gräfte,

©ie 9?et>olution nährte ftd) üon bem 93lute, bai auf ben Sc^lad^tfelbern

üergoffen würbe. "tHlle politifd)en Parteien beö „unterirbifc^en 9^ußlanbö"

regten fic^ in öffentlid^en unb geheimen 6i^ungen, um t>^n 6tur5 be^

ruffifd)en Sarentum^ Dorjubereiten. ®ie 5arenfeinbli(i)e Oppofltion tt>av

fd)oninber5n)eiten^riegötagungbcr®uma, bieöomS.biö ll.'Jebruar 1915

gewährt i)atU, laut unb ungeftraft ju QBort gekommen, ^erenffi, ber "Jü^rev

ber Arbeitergruppe, befd)tt)or bie Q3erfammlung, auf ben ^rieg ju öerjicl^ten

unb bem Äang nac^ (Eroberungen ju entfagen, ber ba^ 93ol! jugrunbe richte;

ber 6o5iatbemo!rat ^fd)eitfe n)ieö auf bie llnterbrücfung aller fremb-

ftämmigen Untertanen be^ Sarenreid^eö ^in unb »erlangte bie ©nftellung

beö ^riegeö unb bie Einleitung üon 'Jnebenööer^anblungen. Q3on ben

linf^ gerichteten ^axttun blieben nur bie „i^abetten", bie eine fonftitutionelle

•S^emofratie mit pluto!ratifd)em (Einfrf)lag forberten, bem imperialiftifd)en

Programm treu unb forberten mit ber 9^egierung unb ben redt)t^fte^enben

9!tobriften, baß 9^ußlanb feinem panflamiftifd^en Sbeal folge, feine l^eilige

6enbung erfüEe unb nid)t rafte, bi^ eö Oftgalijien, bie 6d)u$'^errfc^aft über

bie 93alfanftaaten unb ben 93eft$ ^onftantinopeB unb ber ©arbanellen

errungen unb Öfterreid)=llngarn äerfd)mettert ^aht. ©er 3ar ^atU auf

biefe Au^einanberfe^ungen mit ber (Sinsie^ung be^ Sa^rgangö 1915, ber

legten klaffen ber 9^eid)ött)e^r unb be^ ungebienten Canbfturm^ unb ber

'21uöfd)reibung einer ^rieg^ftcuer geanttportet. Alö »eitere ^riegömaß--

regel ließ er ben ^olcn am Oftertag eröffnen, ha^ er il;nen eine Gtäbte--

orbnung »erleiden werbe. €r glaubte baburd) eine 93er^eißung 9^ifolai

9^ifolaiett)itfd)^ 5u erfüllen, ber ben ^olen fd)on am 14. Auguft 1914 bie

Selbftoerwaltung oorgefpiegelt ^atU, um fie an bie ruffif(i)en ^al^nen

äu feffeln.

Alle Q3itten unb ^orberungen ber politifcl)en Greife, bie ^abinett^--

politif auf breiteren 93obcn 5u ftellen, »erhallten unge^ört am faiferlid)en

^^rone. Al^ wenige 93}od)en fpäter bie ^arpat^enfront jufammenbrad).



93ctrad^tungen 5u ber Offcnfioe in ©alijien 297

beftürmten 9^etc^^räte unb *2lbgcorbnete bic 9^egterung ücrgeblid), ftc möge

bie ®uma einberufen, um über bie 9ZieberIage in ©alijien *2Iu^!unff 5u

geben unb geftü^f auf bie 93olBt>ertretung neue Q^üftungen ju treffen.

«Sa^ SOZInifterium ©orem^Ün, ba^ »on Saffonon? unb bem ^inifter beö

3nnern '^atiatoxt) be^errfd)f UJurbe, lehnte bie Einberufung ber ®uma
vunbtt)eg ab,

9Zid)t einmal bie 9l\xd\i(i)t auf bie traurige "Jinanälage, bie bringenb

eine öffentUd)e ^uöfprad)c »erlangte, beiDog bie 9?atgeber be^ 3aren,

ftd) mit ber ®uma in Q3erbinbung ^u fe^en. Itnb bod) ffanb ber tüixU

fc^aftli(i)e Sufammenbrud) öor ber $ür. ^an war fcf)on im *2lpril ju

^u^gabe großer SOZengen furjfriftiger 6d)ulboerf(^reibungen unb unge--

ää^lier 93anfnoten gefc^ritten unb lebte öon ben Q3orfc^üffen ber 93unbeö--

genoffen unb ber Hoffnung auf einen Hmfd)n)ung be^ ©tücfe^. '^m
31. '^ai betrug ber ^Notenumlauf nad) öffentlid)en Angaben bereite 3755

Millionen 9Zubel unb ber ©olbbetrag nocf) 1578 9}Zillionen 9vubel. ®ie

Q3erfd)ulbung an bie 93erbünbeten unb an bic *23an!en ber 93ereinigten

6taaten öon ^merüa lief inö Xlngemeffene. ®ie 9^ot griff fc^on an bic

'^öurgeln beö ftaatlicl)en Ceben^. 3m 3uni mu^te auf ba^ tt)ic^tigfte

^riebcn^tt)er!, bie gro^e Agrarreform, »er^id^tet tt)erben. ©a^ n)ar t)er=

^ängni^öoU, benn bie 9^eform mar auf eine er:^eblid)C "2luöftattung ber

lanblofen 93auern mit ertragfähigem 93oben unb bamit auf ben Abbau
ber primitiven !ommuniftifd)en 93obenn)irtfd)aft ausgegangen, bie ben

Qtaat in Seiten beS SlJii^njac^feS unb ber 9Not mit Anarchie bebro^te.

Es fehlte an ©elb unb Gräften, ba^ QSer! ju üoUenben. Aderbau--

minifter ^ritt)ofc^ein crHärte, ba§ 5,5 OTllionen ruffifc^er 93auern

unter ben '^öaffen ftänbcn unb bem Anbau »erloren gegangen feien; er

öerfc^n?icg nur, ba^ »on biefen 5,5 SOZillionen ruffifd)en dauern um biefe

Seit fc^on öiclc Äunberttaufenbe in 9}?afuren, in "^olen unb in ©aligien

begraben lagen.

^ro^ allebem bef)arrte 9^u^lanb auf ber QSeiterfü^rung beS Krieges,

^arin tt?aren bie 9?omanott), bie Umgebung beS ^aiferS, bie 9}Ze|)r^eit

ber «Suma unb bie liberalifierenbe SnicEigenj aud) nac^ bem 93erluft ber

Sanlinie noc^ t>öltig einig. Alle 93eränberungen, bic ber Sar in ber Su--

fammenfe^ung feineS i^abinettS vornahm, bienten einzig bem Sn)ed, ba^

©efpenft ber 9^et)otution gu bannen unb bem ^rieg neuen Atem einjublafen.

Er tt)ed)felte bie OTnifter n)ie bie Äanbfd)u^e. 3m 9}Zär§ ernannte er an

Stelle ^imafd)ett)S ben "dürften 6c^ad)on)fft) §um ÄanbelSminifter, am
18. 3uni entließ er btn reaktionären '^atlatott>, um ben liberalifterenben

*5ürften 6d)tfc^erbatott) inS 9}Zintfterium beS 3nnern ju rufen, am 27. 3uni

trennte er fid) öon 6ud)omlinott), am 8. 3uli gab er bem Sufti^minifter

6c^tfci^eglott)itott), bem 93ater ber 9Zitualmorb))ro5effe, ben Abfd)icb unb

berief an feine 6tclle E^moftott), am 18. 3uli crfe^tc er ben ^ultuSminifter
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tofablcr burd) bcn 9}Zoö!aucr 'i2lbclömarfd)aü Gfamavin. ®em <S>rän9cn

nad) bcr Einberufung ber <5)uma gab er am 30. 3uni @et)ör, inbem er eine

^otfd^afi an ben 9}Zinifterpräfibenten ©oreni^ün rid)tete, in ber er bie

^Bicbcraufna'^me ber Tagungen ber ®uma unb beö 9^eid)^rateö für bcn

9.)ionat '>2iuguft in 'iZlusfid^t ftcüte. Sr forberte in biefem '2)^anifcff feine

93öl!cr 5ur (finigfcit auf nni) fpraci) öon feinem Q3erlangen, „bie 6timme

ber ruffifd)en (2rbe ju oerne^men". ®ie 5?unbgebung jieUe auf Stärtung

ber (.öffentlichen 9J?einung, bie burd) ben 93erluff ber (3anfd)lad)ten unb

2emberg^ tief erfc^üttert tt)orben mar. ®er 3ar erklärte, eö gelte ben un-

x>ermeiblid)ert '2Öed)feIfät(en be^ 5?rieg^glücfö eine fefte ©tirn §u bieten,

Denn ber "Jeinb muffe niebergerungcn tt>erben, bamit man jum ^rieben

gelangen !önne; bie uncrfd)öpflid)en 5?räfte be^ 9^eicl)e^ t)erbürgten ben

6ieg unb bie ßöfung beö großen nationalen ^rcblemö, baö aEe ©ebanfen

unb alle 'iZlnftrengungen ber (3ö^ne 9^u§tanbö auf ftd) sieben muffe.

*2lud) biefcö SO^anifeft, ba^ nod) einmal t>a^ panflaipiftifd)e 3beal anrief,

um ber revolutionären 9^egungen Äerr gu tt)erben, war eine <5J^ud)t bci^

au§erorbentlid)en 5?riegörate^, ber am 27. 3um unter ben 93äumen be^

•^elblagerö §u 93rcft--£iton)fif jufammengetreten n>ar. SiJZan machte fid) auf

bie "^reiögabe ber ^eidjfellinie gefaxt, obn)ol;l ber ©ro^fürft nod) nic^t

baran t>erätt)eifelte, t>m "Eingriff ^adenfenö »or E^olm unb £ublin gum

Stehen 5u bringen, ©eneral ^olinjanon? red)nete mit bem 6d)limmften.

(£r ^atU 6ud)omlinon?ö 9^acl)folge o^ne 6elbfttäufd)ung angetreten, "^uf

ben ffrupellofen ^rieg'Streiber, ber bie Q^üftungen hitiü^t i)attt, fid) bie

^afd)en gu füllen, folgte ein tüd)tiger, gebilbeter 6olbat, bem bie "SOfZängcl

ber ruffifd)en 5^riegfüt;rung tt)o^l begannt n^aren. Er tt)u§te, ta^ bie 3ev«

ftreuung ber Strafte unb bie Übcrfpannung be^ ^ngrtpgebanhnö 9vu^lanb^

^e^rmad)t öer^ängniöt)oll geworben war, trat aber 5U einer Seit inö "^Imt,

ta bie ^rieg'^mafd)ine bereite bem 3ufammenbru(^ na^e war unb bie ftra-

regifd)e Entwidlung bie ruffifd)c Äeere^leitung ju t>er5Weifelten 'tOZitteln

unb beifpiellofen Q3eräid)ten nötigte.

0er bitterfte Q3eräid)t tag nid)t in bem Q3erluft ßembergö, obwol)l

ßemberg ein 6^mbol be^ 6iege^5 unb ber 93efi^ Öftgalisienö eine Q3ürgfd)aft

be^ (Srfolgeö gcwefen war, fonbcrn in ber (3elbfter^enntniö, ha^ Q^uf^lanb

t>a^ militärifd)e £lbergewid)t unb mit biefem ben (Sinflu^ auf bie ©eftaltung

ber politifd)en 93erl;ältniffe auf ber 93alfanf)albinfel, an ber *2lbria unb

in bcr flawifd)en ©iafpora verloren ^atU. Ein 9^u^lanb, ba^ fic^ gefd;lageii

l)inter ben 9'^iemen, bcn 9^areW, bie 935cid)fel, ben '^öiepr^ unb ben 93ua

äurü(i5og, war nid)t me^r baö vom ^anflawiömuö getragene, ben Ver-

einigten ^eftmäd)ten ebenbürtige 9?uf3lanb, ha^ feine '^olitif unb feino

.Kriegführung nad) eigenem Ermeffen orbnete unb beftimmte. Ein gefc^lagenc?

9?u^lanb war nur nod) Englanbö unb ^ran!reid)ö ©ef)ilfe. E^ ftanb

fortan im 93anne ber weftmäc{)tlid)en Sntereffenfp^äre unb weftlic^er 9ln'
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[d)auurt9en über beu Smed bci^ ^riecjeö, bcr in bev ^^ieberringung 0eutfc^.

lanb^ gipfeln foUte, unb wax 5ur 'Jortfe^ung biefe^ 9^ingenö auf bic Unter,

ftü^ung feiner 93unbeögenoffen unb bie materielle Äilfe '•Hmerifa^ unb

3apan^ angemiefen.

^l^ ber 3ar am 24. '«^Ipril 1915 bie ^^nfprüd^e 3talienö auf bie ^bria

unb bie balmatifcl)e ^üftc anerkannt i)atU, mar ber erfte 6d)ritt auf ber

[(Riefen €bene Qttan »orben, auf ber 9^u^lanb in bie ^b^ängigfeit ber

^eftmäc^te :^inabgleiten foUte. 9^ifotaiö Hoffnung, ba^ e^ feinen ^Hrmeen

gelingen tt>erbe, biefen 6d)ritt bur(^ einen fiegreid)en i?arpat^enfelbäug

ungefcl)ef)en ju machen, unb 9^u^lanb ben ^eg nac^ ^eft unb ^onftanti«

nopel SU öffnen, n?urbe in ben 6d)lad)ten am '5)unaiec, am 6an unb am
^njeftr im 93lut erftidt. 9^u§lanb tämpfte fortan »on au^en bebrängt unb

im Snnern erfc^üttert für feinen 93eftanb unb mu^te e^ Snglanb unb ^ranf»

reic^ überlaffen, in ber d^ampagne, im ^Irtoi^, in ^tanbern unb auf bei

93alfanl;albinfel ben Snbfteg ju fud)en, für ben 9^ifolai ^^üolajemitfc^ öev-

gebend Äunberttaufenbe geopfert ^atte,

(?^ mar ein ioergeblic^e^, aber fein fd^mac^mütigeö 9^ingen gemefen.

<5)er 6(^lac^tengang t>on ©orlice nad) 9^att)a--9^u^!a unb öom Sminin

5ur 3lota--2ipa mar i?on <2)eutfd)en, Öfterreicf)ern unb Ungarn in §mei

xÜ^onaten ununterbrochener kämpfe jurüdgelegt morben. *^U2^ ber (5d)lad}t

bei ©orlice mar feine raufc^enbe, mod)enlange Q3erfolgung gemorben,

fonbern eine Sc^lac^fenfolge, bie f\d) mie freffenbe 2a'oa üon ©uri^brud)

^u ©urc^bruc^ über bie gali§ifd)e (Srbe gen Often mäl§te. ©ne Q3ernic^tung

ber in@ali5ienfec^tenbenrufftfd)en*2lrmeenmarnid)t erfolgt. ®a5u mangelten

ber Operation, bie auf ben ®urd)brud^ t)on innen nac^ au^en geftellt mar

unb ben ^Jeinb in^ 3nnere feinet 2anbe^ unb auf feine 5?raffquellcn gurüd-

trieb, bie ftrategifd)en Q3orau^fe^ungen. Sie fonnte erft bann jum ^öd)ftcn

3iel gefteigert merben, menn fie jur Hmfaffung unb Sin!ieifung ber rufftfc^cn

5baupfma(^t fübrte. 'Darüber entfd^ieben crff bie fommenben ^age.
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®ie Öffettfit)e ber ®eutf(!^en unb Öfferreic^er
(britte ^^afe)

^f lij t)er 3uli in bie smeite ^oc^e ging, trat bie riefen^aft Hafternbe

"Vt Kampffront be^ Often^ neu gegliebcrt auö bem 9?aud) ber galiäi-

fc^en 6c^lad)ten,

*2Im äu^erften red)tcn "Jlügel ber Q3erbünbeten foc^t Öfterreid)--Hngarn^

7. *2lrmee. 6ie ftanb unter ^flan5er»93attinö Oberbefehl in ber 9'^orbbu!o'

»oina unb am <S)njeftr feftgemurjett unb f(^ü^te bie 6übf(anfe ber gefamten

^uffteUung. '2ln i^rer Un!en Sd)ulter fo(i)t bk beut[d)e 6übarmee, bie saf)!»

reiche Kräfte an ben 93ug abgegeben i)atU unb je^t üon ©eneral t). 93ot^mer

befef)Iigt mürbe. Sie ^ielt bie 3Iota=£ipa--£inie befe^t, heoha(i)ttU bcn

9^aum ^arnopol unb reichte 93oe^m--Srmoüiö 2. ^rmee in ber ©egenb t>on

©ologort) bie Äanb. 93oe^m--(£rmoüi ftanb 5tt>ifcf)en ben Quellen ber 3Iota--

Cipa unb be^ 93ug aufmarfd)iert unb mad)te gegen 3alof§e=93rob^ unb ben

Q^aum Kremienec <5ront, um Angriffen au^ bem n)oI^t)nifd)en ^eftungs«

breied ju begegnen.

SOZadenfen^ ^ngripmaffe, bie 5tt?ifrf)en £emberg unb 3an)id)oft nad)

9^orbenfd)n)en!te, mar am 26. 3uni au^ ber £inie 3totanie—9^att)a--9^uö!a —
^Zajban—9'?abomt)fl jum Q3ormarfd) auf ben QQöieprj aufgebrod)en unb ^atu

bie 9^eid)^grenäe überfc^ritten. itm biefen fü^nen Q3orfto§ in bcn Qi^ be^

ruffifd)en ^iberftanbe^ 5u ftd)ern, mu^te ber redete ^lügel an ben 93ug

gelernt tt)erben. ^uf)aEo rücfte ba^er an ^oe^mö Iin!em Flügel gegen

bcn 93ug unb ficf)erte bie redete ^J^^nfe ber Sto^armeen, bie neuöerftärft

5ipifd)en 93ug unb ^eid)fet aufmarfd)ierten.

<S)er <5elbäug, ber bie öerbünbeten SO^ittclmäd)te nad) se^ntt?i5d)igen

Kämpfen unb '^läx\6)zn im Siegc^juge x>on ©orlice nac^ 9^att)a--9?u^fa

unb £emberg gefül^rt \)aiU, ^atU in ben legten Sunitagcn in ben "inuf'

marf{^ gum allgemeinen 'iHngriff auf bie ruffifcl)e 3cntralfteUung §tt)ifcl)en

93ug, QBieprs, 9^arett), '2öeicl)fel unb 9^iemen gemünbet.

^lö '^adenfen sum Kampf um bie 933iepr5= unb bie ^anemlinie an»

trat, mar Äinbenburg^ 6tunbe gekommen. 93Zadenfcn führte ben Kampf
fortan aU recl)ter "Jlügel ber gefamten beutfd)en Äeeresmaffe, bie nun

oon ber '5)ubiffa biö jum '^öieprä gum Angriff überging, ©reifad) geglie»

bert, fe^te fte fid} ein|)eitlicl) in 93cn>egung, um bie ruffifc^e ^ront an ben

inneren "Jlügelpunften ju burd)bred)en unb bie 3entralarmeen be^ ©ro^»

fürften im befeftigten "iRaum smifc^en ^arfd)au unb 93reft--2itott)f! einju*

fretfen unb ju üernic^ten.
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'i2lm ffrategifd)en (Erfolg bicfeö ^elbsuge^ ^ing bai Gc^idfal t>eö i^riege^J.

^ie ©egner wufjten barum unb !ämpften mit rüdfic^t^Iofeftcr (?ntf(i>Ioffen|>eit.

®ic Äcereögru))pe 9}Za(fenfen führte bcn erften "Angriff im gemeinfamen

93orgc^cn gegen bie ruffifd)e Sentralfefte. ^in fdjiDarjer 9^auc^üor^ang

verkaufe bie Canbfc^aft, al^ SO'iacEenfenö "iHrmcen um 9^an)a--9?u^!a novb--

märtö fd)tt)cn!eub bie ©renje überfrf)ritfen unb gegen ben ^iepr^ öorrüdftcn.

'S>er 9^uffe lic^ eine 'JBüffenei ätt)if(i)en fni) unb bem <5einb. ®ie ^ofa^en

hatUn alle Dörfer in 93ranb Q^fkdt, bie ©etreibeäcEev öerfengt, bie 93rü(fen

äerftörf, bie 93eüölferung mit ftc^ gefrf)leppt unb t>a^ 93ie|), ba^ ber ^lud)t

ttid)f 5u folgen öermod)te, am ^ege getötet. ^ux6) üerb^lenbe gelber

unb niebergebrannte Örtfc^aften marfd)ierten <3}Jac!enfen^ Armeen norb--

tt)ärt^. ®ie 6onne glühte, grüngelber 6taub tag t>\d auf Qi^offen unb 9^eitern.

'S>urd) i^nirfc^enben 6anb unb fd)tt)appenben ^oorboben tvai^tt ftc^ ber

Q3ormar[rf) t>m fta^Iblauen Äügetn unb ben fc^marsen ^iefernge^ölgen §u,

bie in enblofer Q'^ci^enfolge au^ ber öerfd>tt)immenben "Sterne aufwuc^fen

unb grau unb wefentoö hinter bem Äeere^jug untertaudjten. ®aö meite,

grensentofe 9^u^Ianb tat fxd) gä^nenb auf unb brof)te ben ©nbringling gu

»erfc^Iuden. ^ro^bem gebie^ ber Q3ormarfd). "2lm 28. Suni tt)ar ber O^uffe

au'g ber ^anemnieberung geit)id)en unb ^atti ^anett) geräumt, '^m 29. Suni

njurben 3amof§, ^rampol unb Scdiitotv befe^t unb ber ^orbac^ unb bie

^t)önica erreicht unb am ^age barauf beibe '^Bafferläufe übertt)unben.

Sofef "Jerbinanb na^m ben ^artnädig t)erteibigten 93rü(fen!opf 6tubsian!a

unb 6tara Samofj unb eroberte bie Äö^en nörblic^ öon 5?raönit ^tte

Sc^Iad)tfeiber fd)rt)anben unter ben dritten. <S)a änberte fic^ ptö^Uc^ ta^

ftrategifrf)e '^ilb. <5)er 9'^uffe begann mieber ftanbäu^alten. €r fe^te fu^

am 2. 3uU öor ber ^ront unb auf ben klügeln ber *i2lngripgruppe fo fraftüoU

Sur^e^r, ba^ bie 11. "^Irmee genötigt mürbe, ba^ XXXXI. 9^efert)e!orp^

ftarf SU ftaffeln, um ^u^Uo 5u unterftü^en unb fxd) gegen Angriffe au^

QÖIabimir ^olpnff gu beden, mä^renb ber attju hd unb forgto^ über bie

^pönica üorgerüdte (&v^i)ex^0Q in bie Q3erteibigung gejmungen mürbe. '^U

bie ruffifd)e "i^Ibmei^r bie ©eftatt heftiger ©egenangriffe anna'^m, fam bie

93erfolgung am 3. 3uti in ber ßinie SO'Zobrt)n—©rabomicc—Sjbica—^^uro--

bin—^^raöni!—Sofefom gum Stehen.

Knterbeffen rüdte ^Bo^rfd) v>on ber 9patom!a unb 9labom!a gegen

bie Stsanfa unb ben 93rüden!opf öon Smangorob t)or. 3ur gleid)en Seit

mad)te ftd) ^rinj ßeopotb t)on 93apern an ber 6uc^a unb 933ura jum

Angriff auf ^arfd)au bereit, ^o^rfc^ unb £eot)otb maren inbeö angemiefen,

ben "Jlügelarmeen ben 93orrang gu laffcn, um bie Umfaffung ber ^eid)fel-

linie auö ben 'planten ausreifen 5u laffcn.

^{ii 'oO'Zadenfen im Süben ben '^Bieprj erreid)te, fe^te Äinbenburg im

9^orben jum "Eingriff an. Äinbenburg^ 9'^orbarmeen ftanben t)on ber QlBeic^fel

bi^ äur Einbau aufmarfc^iert. <S)ie *2lrmec t>. ©aümi^ i)att^ ftd) bid)t an
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^^vafänpfs unb ben Örjpc ^cvangefc^oben. 6ic tvax jum Angriff auf bie ßinie

9^on)ogeorgien?jT^
—

^Q^ojan beftimmt. 2\nU »on @aUtt)i^ ftanb bie 8. 'Jlrmee

unter bem 93efe^I beö ©eneratö Sd)ol^, bie ftc^ öfttid) t)om 6!ipaflu^ gegen

bie £inie £omäa—©robno in ^ett)egung fe^cn folite. ©(^^orn \tant> mit ber

10. '2ltmee noc^ i?or bm 6een soon 6utt)atfi unb in ben'^öälbern i3on Sgafi

gegen Oiita unb ^omno aufmarfd^iert. *21m äu^erften Unfen 'Jlüget fod)t

93eton), bev Gauenftein^ §it)ei Snfanterie-- unb brei ^at>alIeriebit>ijtonen auf=

genommen l)atU, bie ©ubiffa-- unb bie ^inbaulinie be|)auptete unb fid) 5um

Angriff auf bie £inie ^ilJomir
—

^^O^itau bereit mad)te. 9Bä^renb ber äu^erfte

rechte <5lügel ber Q3erbünbeten, bie "iZlrmeen ^f[anäer--93aUin, 93ot^mer unb

93oebm--(ErmoUi, in Oftgaligien ftreng auf Q3erteibigung hii>a<i)t blieben, wav

ber 9^orbf[ügel gu freier 95ett)egung berufen. 3m gangen ftanben auf ber

6eite ®eutfd)lanb^ unb Öfterreid) -- Ungarn^ 120 Snfanteriebimftonen imb

20 ^at)aHeriebix)iftonen3um'2lu^trag be^ entfd)eibenben'3Baffengange^ bereit.

<5)ie rufftfc^en Armeen tt)aren tro^ ber fd)n)eren 9'Zieberlagen, bie fie

bei ^annenberg, in^Jiafuren, '^olen unb ©aUgien erlitten Ratten, immer nod)

äa^trei(^er ai^ i^re @egner. Sie !ämpften in brei ©ru^^jjen gebaut, gruben

unb fc^angten unb machten fic^ bereit, auf hm ejsentrifd) fed)tenben 'klügeln

ftanbäu^atten unb im öorfpringenben Sentrum am ^^jemen, am 9^arett>

unb am *^ie^r§ bem ^2lnpraü ftanb§u^alten, biö ber Q^üdsug (Söert^^ unb

6mirnon>^ f)inter bie ^eic^fel geftd)ert »ar, um bann auf ben Q3ug unb

bie 9Zjemenlinie gu n)eid)en unb fic^ in biefer gum (£ntfd)eibung«!am))f

äu fteüen. 0ie 93efe^i^gett)alt be^ ©ro^fürften 9^i!olai ^Ri^olajenjitfd)

)par geminbert, feit ^oUtt)anott) an 6ud)omUnott>ö <oU\ii getreten xvav,

aber bie ruffifd)e Äeereökitung war gerabe in biefen entfd)eibenben

^agen öon einem fo gä^en ^iUen befeett, t>a^ fte f)errifd)er befahl alö je.

3f)re ^rieg^funft mürbe bamal^ beutUd) »on fran§öfifd)en ©nf(üffen be-

fruchtet, ©er frangöfifc^e ©eneralftab »erfolgte bie rufftfc^e 93erfd)men=

bung^ftrategie feit ben ^interfd)lad)ten in 9}Zafuren xmt) in t>tn .^arpatben

mit großem S!}li^trauen unb tt)ie^ bie ©eneräle be^ Saren barauf ^in, i>a^

bie ßr^altung ber rufftf4>en ^ampf^raft ein tt)efentlid)e^ (frforberniö äur

©urd)fübrung be^ (Srmattung^friege^ fei. ®ie rufftfd)e Heeresleitung mar

inbeffen nod) nid)t gefonnen, bem ^einbe ha^ 6d)lad)tfelb gu überlaffen,

um bie ^rmee in bie ^iefe beS unbegrenjten ^riegSt^eaterö äu retten. (Sie

trug fid) am 4. 3uli nod) mit ber Hoffnung, ben 93ormarfd) SDZadenfeni^

im 6üben burd) (Segenangriffe gum 6te^en gu bringen unb an ber 91orb-

unb <2Beftfront auf ben alten 'fronten ftanbgubalten. ^ro^bem forgte fte

meitblidenb für bie 6id)erung beS allgemeinen 9^üd§ugeö, ber bie "iHrmeen

ber <3}Zitte im 9^alle ber 9^ot ber bro^enben Itmfaffung cntsicben unb l)inter

hin 'Bug fübren foEtc, unb übergab ©eneral ^leyeiem ben Oberbefel)l über

bie Armeen än>ifd)en *^iliäa unb ^^jemen, um it)re einbeitlid)e Q3ertt)cn-

bung im großen 6piele ju fid)ern.

Stegemami« 0ef(i)i(J)te beS ffdege« ITI 9.0
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^m 5. 3uU fd)üttelte ^^^ifolai 9^i!olaiett)itfc^ bie 'Jöürfcl, bic über bcn

<5orfgan3 beö ^elb^uge^ im Often cntf(i)eiben fottten, auf ba^ ftvategifc^e

^rett.

*i2ltefeieiv unb ^ijevt^ hielten ffanb, unb 3n)anott> ivarf ftd), t>on aUen

Seiten öerftävft, im ©egcnangriff auf SCJZadtenfen^ fü^n einfd)n)en!enben

'iJlngtipflüciel. ^ine neue Gc^tac^tenfolge begann.

®ie 6(^Ia(^tenfoIge in ®üb:))oIen

^rfter ^ft: ©ie Stampfe an ber Qß^fjnica, am QSieprj unb

am ^ug

Swanon)^ 6to^ traf bie "iHrmeen 9J^acfenfen^ in einem gefäf)riid)en

'SHugenblicf. 6ie ivaren stt)ifd)en ^eid)fel unb ^ug auf einer ^ront t>on

170 ,^ilometern im Q3ormarfd) unb tt)eber ftarf genug, überall mit genügenben

Gräften aufsutreten, nod) imftanbe, in bem n>eglofen, öern?üfteten Canbe

gro^e feitlid)c 93erfc^iebungen t)or5ime|)men. Swanomö Angriff erfolgte

in brei ©ruppen unb rid)tete fid) gugleid^ gegen bie '30'Jitte unb ben linfen

•Jlügel, bie mit Hngcftüm angefaEen mürben. "iHuf bem lin!en 'Jlügel brang

ber 6to^ fd)on am erften ^ag in ben 'Jeinb. 93on "^öil^olaä, an ber Strafe

^ra^ni!—Dublin über Itr^ebom bi^ Sofefom an ber ^eid)fel fc^moU rufftfd^e

Übermad)t unb breite bie ^rmee beö ^rj^erjog^ in bie^pfsnica äurüd-

jumerfen. 3n fd)tt)eren kämpfen behauptete fid) ber linfe Flügel 3ofef

<5erbinanbö auf bem 9^orbufer be^ 93ad)e^. Q5effer^ 47. 9^eferi;)ebit)ifion

t)ielt bei Sbalin fo unerfd)ütterlic^ ftanb, tt)ie einft auf ben Äö^en öon 9^ajbrot,

unb bämpfte ben (3d)maU. ^ber eö gelang nid)t, t>^n ©egner ab§ufc^ütteln,

ber fid) red)t^ t>on bm ^reu^en in^ öfterreid)ifd)e ^leifd) bohrte. ®er red)te

"Jlügel ber 4. 9Irmee, ber bie Cinie ^arnogora-@ielc5em—93t)d)att)a erreid)t

^attt unb bi^ 93t)d)ama öorgepraUt mar, geriet baburd) in ©efa^r, in ber

linten •Jl'infe gefaxt ju mcrben, unb begann 5u tt)eid)en. 3m rufftfd)en £ager

ertt)ad)ten Hoffnungen auf eine ®urc^bred)ung ber 4. 'iHrmee unb ber ^ront

SOiZacEenfcn^. ®rei ^age lang rangen bie ©egner bei 3o5efom unb 93t)d)att)a

um ben 93cft$ ber nörblid)en Itfer^öben ber 9©^fänica. ^m 6. 3uli ballte

3wanom eine neue 6turmmaffe unb ftie^ ben^eil im Sentrum 3ofef"Jerbinanb^

tiefer. <3)er ruffifd)e'2lngriff gemannstt)ifd)enllr5ebom unb93pd)att>a5ufc^enbö

9laum unb smang bie Öfterreid)er, an ber ßubliner Strafe auf ^raöni^ gU'

rüdäuge^en. 9^ad)l;uten opferten fid) an ben 95rüden!öpfen ber Hrjebomfa

unb auf ben Äugeln füböftlid) öon QBiKolaj, um ben O^üd^ug äu bedien.

3ur gteid)en Seit mürbe SO'Zadenfen^ Sentrum, bie 11. ^rmee, bei

Säbica fo |)eftig angefallen, ba^ ber Q3ormarfc^ auf ber gangen Cinie 5ur

9Ibmebr erftarrte. Sogar bei Sol'al unb .^rt)lom am 93ug erfd)ienen ruffifd)e
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Q3erffärifungcn. ^Im 7. 3uU bro^te am 93ug ein (Sinbrud) in 93Zacfcnfen^

ftrategif(f)c ^lanfe. 3tt)ifd)en ^u^atto, ber mit ber neugebilbeten L ^iZlrmee

am ^ug aufmarfdjierte, unb ber 11. "iJlrmee fprang eine £ücfe auf. 0er

©egenbrucf n?urbe fo ftar!, t>a^ bie ^ämp\i äu einer aügemeinen 6c^lac^t

5ufammenfloffen. 9}Za(ienfen fod>t fie in ber 'iJlbwe^r au^ unb ijoUenbefe

Sugleic^ ben '2lufbau einer neuen Kampfgruppe an ber Äucswa, um bem

(ftnbrud) 5tt)ifd)en bem '^öieprs unb t>^m 93u3 Äalt §u bieten, ©ort rang

t>a^ XXXXI. 9^eferi?e!orp^ in ber 6taffet t)er5n)eifelt um 0tanb.

3tt)anott) fe^te feine "Angriffe tro^ tt)ad)fenber 6(^n)ierigfeiten bi^ §um

12. 3uU fort. '^{^ feine €inbrüd)e !eine Erfolge me^r §eitigten, grub er fid)

fübtid) üon ßubtin—e^olm in ber ßinie Opote—Kra^noftan?—©rubiefjoit)

tief unb tiefer ein unb bot bem ^art auflaufenben ©egner äut>erfic^tUd)

^ro^. ©er Angriff beö rechten Hmfaffungöftüget^ ber 93erbünbeten n>ar

5u fte^enbem Kampf um bie ipo^berteibigte Sübffanfe beö polnifd)en

Sentralraume^ geworben.

3n biefem ^ugenblicf ging bie Äanblung an ben linken Hmfaffungi^-

flügel ber Q3erbünbeten über, ^ä^renb Si}Zac!enfen fid) eingrub, bie 9Jiaffe

ber '^ugarmee, ber 11. ^rmee unb ber 4. "iHrmee hinter ben 6d)ü^enUnien

V)on ©rabomiec, 6tara Samofj, ^urobin unb Kra^ni! neu orbnete unb

bie *21rmee ^ni)aüo am 93ug jur 6id)erung ber ftrategifd)en '5i«nfe bereit-

fteüte, trat Äinbenburg im 9'^orben ptö^tic^ äum Angriff an.

®{e S(i^tac^tenfotge in ^urlanb unb 9lorb^)oten

(frfter ^t : 0ie kämpfe an ber ©ubiffa unb ber ^a

Äinbenburg iparf bie '^Irmeen @aüit)i^ unb 93etott) im ©oppetan--

griff auf hm überrafc^ten <5einb.

Otto i?. 95etott> bebro^te ben äu^erften red)ten ^tüget ber ruffifd)en

^luffteltung mit neuer Hmfaffung. dv ging gu beiben Seiten ber 9}Zitauer

^a^ntinie üor, überfd)ritt am 14. 3uti fec^tenb bie Einbau xmb bie ^enta,

fd)eud)te bie 9^uffen bi^ ^udum unb '2ltt=^u^ unb erfämpfte bie £inie

Kurfd)anp
—

'^opetjan^. ©er 93ormarfd) '^etott)^ überrafd)te bie 9^uffen

i)i5Uig. €^ tt)ar tt>ie im *2tpril, aU £auenftein über ben 9^iemen ging unb

in @ett)altmärfd)en auf Sd)aulen unb £ibau rüd^e. ^ie bamaB ber red)te,

fegte bie^mat ber linfe Flügel i?orauf. (£r legte fc^on am erften ^benb
— nad) 52 Kilometern SO^arfcb — bie Äanb auf ©otbingen. Kofafen,

finnifd)e ©ragoner unb Sd)ü^en leifteten in Korn unb @ra^, 5tt)ifd)en

6ee unb ^alb lebhaften ^iberftanb, t>ermod)ten aber ben "iZlnpraU nic^t

aufju^alten. Q3on Küraf^teren, Hlanen, Karabinier^ unb ffiegenben 95at=

terien auf ben^tanfen begleitet, getvann 93elon)^ linfer Flügel am 15. Suli
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'Jrauftaöt, am 17. Suli 6amiten. "^Im^aöe t>avauf erreichte bie 8. ^aöal--

Icriebiöifion Äofäumberge. 9Zac^ heftigem ©efed)t tt)id)en bic Q^uffcn auf

^u(ium unb ©iuft unb gingen über bie "iHa äurücf. darauf fc^tt>enfte

'Belon?^ tinfer ^tügel nad} ©üben unb n)arf fid) in bie rechte ^lanh bei^

ruffifd)en Scntrumö, ba^ noc^ bei ^opeljant) unb ^urfd)auv> ffanb^ielt.

©ie 9?ujTen ioev[ud)ten bie 9)iaffe ibvev 5. "iHrmee im 9?aum 6d)aulen

5u i?ereinigen, um ^elott)^ 9J^itte aufäuvei^en unb auf ^elfd)i buvd)§u--

bred)en. 0od) ebe bie^ gelang, ging 93elon?ö redetet "Jlügel jum '•Eingriff

über. €r brang am 20. 3uU öftli(^ oon Q^offieni in bie ruffifc^cn i^inien

ein unb iparf ben 'Jeinb über ben kaufen. "^Im 21. 3uti 5eid)nete fid) bie

bo))petfeifige Umfaffung beß bei 6d)aulen unb ^opeljani; t)erbif[enen ruf--

fifd)en Sentrum^ fo beutlid) ah, t>a^ bor 9^uffe fd)leunigft auf 9^üdäug

fann. So war bie ^ö^^fte Seit, benn fd)on fielen abgefd)nittene ^rup))en=

tövpix i)on aU^n (Seiten imiftellt, in bie Äanb ber ®eutfd)en, bie rei^enb

über bie ©ubiffa »orbrangen. '2iuf bem red)ten 'Jlügel umgangen unb

auf bem linfen 'Jlügel burd)brod)en, n>id) bie 5. "^Irmee in einjetnen ©ruppen

aUmä^Ud) auf ^eibanp—^oniaipies—93au!3le. ^m 22. 3uli fielen bie

legten ©tcüungen ber 9^uffen ätt)ifd)en bem Q^efijeiufee unb bem 9^iemen

bem beutfd)en '2lnfturm jimt Opfer. Serflatternbe 9^ad)buten entkamen über

ben 6(^ufc^n)aabfd)nitt imb ivurben bort t)on ftärferen Straften aufge=

nommen, bie bem Q3erfolger '^xo^ bieten unb t>m ^ampf pm 6te|)en

bringen foUten. 0od) t>on 93eloiP0 nac^fto^enben '5:ruppcn ereilt, ebe bic

ßage fid) befeftigt ^atte, faben fic^ bie 9^uffen am 24. 3uli bei 9v'o5alin

nnt> G^aboU) nod^ einmal gefd)lagen unb auf '^oniamiej geiDorfen.

^ro^ ber Q3erftärfung ber ruffifd)en £inien brängte 93elcrt)^ Angriff

tf^n ^einb unaufbaltfant auf bie £inie SO^litau—^o^ipol—"^oniaipics

5urüd. ^oniamieä unb "SiRitau bilbeten bie 93rennpunfte be^ eltiptifd)en

9?aume^ jmifc^en ber ©ubiffa unb ber ©üna, ber bie 9^orbflanfe ber 9^iemen--

feftungcn bedte unb bie ftrategifd)en Q3erbinbungen ^ilna^ unb ©ünaburgi;^

f.c^erte. 6d)n)ere 6c^lagfd)atten fielen auf 9^ifolai^ Sl^artentifcb. ^efa^

Äinbenburg fo ftar^e Gräfte, ba^ er 93elott) eine "iHrmee nad)fenben fonnte,

fo n?ar er imftanbe, bie ruffifc^e Äeere^maffe üon "D^orben aufjurollen unb

t>on ber ^ixna abäufd)neiben. <S)a 'bie beutfc^e flotte ^eloroö 'Eingriff

begleitet, 'Jßinbau bcfc^offen unb bie ruffifd)en 6d)iffe gen 5?ap ©omeiSnä^

jurüdgejagt i)atU, bro^te 9^iga unb ben 3nfeln bei^ 9^igaifd)en SD'Zeer='

bufen^ aucb t)on ber 6ee |)er ©efa^r. 'i^lber ioinbenburg verfügte bei

weitem nic^t über fo »iele Streiter, aU nötig waren, im 9'^orben ben

entfd)eibenben (Erfolg beig "Jelb^ugeö gu fud^en. 93eloit) fod)t allein.

iHm 26. 3uli rafften fid) bie 9^uffen su ©egenftö^en auf unb fuc^ten

^elowö "Eingriff burd) einen ^uöfall au^ SÜRitau ju unterbinben. ©leid)"

äeitig gingen fie im 6üben jum ©egenangriff t)or. 93ei ^oniawies gelang

(t^ ibnen, Seitgewinn ^^u erzielen unb Un beutfc^en Q3ormarfd) am 30. 3uli

i
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eine <S3e{le juin 6te^en 5U bringen. 3u erbitterten @efed)fen tarn eö üor

^itau unb bei 93au^!e an ben Itfern ber *21a. ^ad) grt)etfägigem Qf^ingen

mürben bie 9?uffen abgetüiefen, nacf) 9}Zitau unb ^an^U ^ineingctt)orfen

unb beibe Orte umfaffenb angegriffen. Sin fd)n?ereö ©ctDitter fd)lug in ben

blutigen ^ampf, in bem bie "5)eutfd)en bie 9?uffen am 31. 3uU bei 93au^fe

über bie '^a ^urüdbrängten. *2lm 1. 9Iuguft erf(i)ienen fie t)or ben '^öeft--

unb 9'^orbtorenSO'Zitau^. ®ie 9^uffen festen bie riefigen Äolgftapel in 93ranb,

bie in ben Q3orftäbten aufgefc^id)tet lagen, fprengten bie <5abri!cn unb gruben

fic^ Öftlid) be^ Orte^ §tt)ifd)cn bem ^at)n^of unb ber "i^abrüde 5ur ^edung
t)Q'^ Übergänge^ über t>zn <5tu^ ein. ©oc^ rafd) t)orgesogene *iHrtillertc unb

ein t)on 9Zorbn)eften bro|)enber Flankenangriff mad)ten auc^ biefe 6tetlung

unhaltbar unb ^mangen fte, ftc^ eiligft über bie 91a ju retten, "i^lm ^ad)'

mittag befe^ten bie ©eutfc^en ben tt)id)tigen ftrategifet)en ^unft, in bem

nid)t nur bie 3uf(üffe ber 'ila, fonbern aud) bie 6d)ienenftränge ^urlanbö

^ufammenlaufen. ®ie 9^uffen tt)ici^en auf ben Scfau- unb '^iffeabfc^nitt

unb begnügten fid), 9viga ju bccfen, bai hinter bem ^irulfum))f unb bem

0ünaftrom jebeö gen)altfamen *2lngrip fpottete, folange bie beutfc^e flotte

ber Snfel Oefel nicf)t Äerr gett)orben war unb bie £inie 3a!obftabt—©üna-

bürg in rufftfcl)em 93efi^ blieb. <S>afür forgten rufftfd)e Q3erffär!ungen.

93elott)^ rechter 'Jlügel geivann jmar bei ^oniatt)ie5 bie Obcr^anb,

trieb ben ^einb gegen bie 3ara surüdE, überfcf)ritt bie 6tra^e Subec^

—

QßobolniÜ äu beiben Seiten ber 93a^n ^oniatt)ie5—^©ünaburg unb brang

gegen bie Sujenta unb bie 6een!ette öor, bie bie £inie *2ßilna—'S)ünaburg

bedten, t>ermod)te aber ttid)t tiefer in bie ftrategifd)e ^lanfe ber ruffifct)en

Äecre^maffe einzubringen. (£r faf) fxd) tt>acf)fenbem QBiberftanb gegenüber,

ber 5tt)ar nod) loder geübt n>urbe, aber fc^on auf beträ(^tlicf)e 93erftär!ung

ber ruffifc^en 9^orbfront beutete.

Äinbenburg tt)u^e, t)a^ er nicl)t ftarf genug tt)ar, bie "iHrmee 93elott>

^um Präger eine^ neuen ftrategifd)eu @eban!en^ 5u mad)cn unb ben "iHngriff

in füblic^er 9^ic^tung mit <5l<^n^ßnbe(iung gegen bie ©üna fortjufe^en.

Sr \)ätti bagu großer Äanblungöfrei^eit unb ber 9}Zitn)irfung ber "^rmee

Si(^^orn beburft, bie bamaB nod) üor ben 9^iemenfeftungen gefeffelt ftanb.

Hm fo tt)id)tiger unb bebeutenber maren bie "Jortfc^ritte, bie Äinben--

burg^ red^ter Äeere^flügel, bie ^rmee be^ ©eneral^ t). @atln)i^, in biefen

^agcn crftritten ^atU,

3tt)eitcr ^!t: ©er ©ut^bruc^ am 9Zarett)

Äittbenburg ^atU bk 9. "iHrmee biö gur G:nt!räftung fd)tt)äc^en muffen,

um bie ^rmee @altn)i^, bie ie^t aU 12. *5Hrmec be5eid)net tpurbc, fo gu

»erftär!en, baf 'er bie ^tareivfront mit ^uöftd)t auf (Erfolg angreifen

!onnte. 9^i(^t rt)eniger al^ öier ^iöiftonen £eo))olbö er{)ieltcn 93efe^l, nac^
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6olbau unb '23iUen()cvg abauvüctciu '5:vo^bem tvat @aUtt>i^ genötigt,

bcn *5Ingriff fc^mal äitjufpi^en, beim bie 93reitc be^ 9^aume£i 5rt)ifc^en

Q3)cid)fel xtnb Orj^c erfovbcrte fe^r gvo^c Gräfte.

^r entfd)lo^ ftd), bcn Äauptfto^ bei bcm t)ielum!ämpften ^rafgu^f^

,^u fitt)rcn, 50g feine ^Ivtiüerie üor ben ^lan!en ber über ^raf5nt)f5 üov-

f)>ringenbcn ru[fifrf)en Stellung gufammen unb fe^tc brci »erftärfte *2lvmee--

!ovpö, ^lüöfott)^ XI., <2öatter^ XIII. unb ^anneJt)i^enö XVII. ^orp^,

gum umfaffenben *2lngriff auf bie befeftigte Staht unb bie ruffifd)en ÄügcU

ftcttungcn an. 0ie Qffieicf)felflanfe ber 6to^gru^>pe würbe burc^ 6urenc!

XVII. 9?efert)e!orpö unb ta^ ^^orner ^oxp^ ®i(f^utt), bie Or5^c--63!ra-

flan!e burd) t>a^ I. ^oxp^ €ben^ gefiebert. *2lm 7. 3uli rücJte bie In-

fanterie in bie 6turmgräben, am 12. 3uli war alleö bereit, ^inb unb

9legen fegten t>a^ tt)eitc, hügelige Canb, in bem ber 9^uffe fein Q3ertei=

bigungöne^ gefponnen i)atU. ^\(i)t weniger al^ 20 Kilometer tief tt>ar

bd^ 9ßorgelänbe ber 9'larett)front üon ^le^tt>e befeftigt worben. Sr i^attc

ganjc Kälber niebergefcl)lagen unb SOf^illionen üon Q3aumftämmen unb

Sanbfäden »erwenbet, um ein !unftt)olleö 9^e^ i)on 6d)an5en unb ©räbcn

äu flechten, t>a^ jid) meilenweit burcf) Q'^oggenfd^läge, 9^übcnfelber, 6umpf--

wiefen unb fteinigc halben fortfc^te. ^a^inter flo^ ber breite 9^aren),

lagen bie <5eften Comga, Oftrolenfa, Q^ojan unb ^ultuff, bie bie ^eid)fel--

linie mit bcm '^obr unb ber 9^iemenlinie öerbanben unb bie ftarfe ©ürtel--

feftung 9^ott)ogeorgievt)f! aU 6cl)ulterpunft ber 9^orbtt)eftfrout an bie un--

begwungene 6umpffefte Offowieg knüpften. 0er 9^uffe füllte ftc^ an ber

IQtta unb bcm Ox^'s)c ftd)erer at^ irgenbmo auf ber O^iefenfrent, bie am

12. 3uli burd) bie kämpfe SO^^adenfen^ bei 6o!al,35bica unb^ra^niif erhellt

würbe, ^m ^age barauf flammte — sugleicf) mit bem Angriff 93clow^ auf

bie Omenta-- unb bie ^ubiffalinie— bie 6c^lad)t um bcn 9^arewabfd)nitt auf

unb üer!ünbetc ben Q3cginn ber Äinbcnburgifc^en ^lügcloffenfttJc.

9[Bäl)renb 93clow über bie '^Binbau fe^te, fd)o^ ©allwi^ bie ruffifd)en

Cinien gwifcfien ber Q©!ra unb bem Ov^\)c mit ber "Jelbartillerie breier

^orp^ unb 60 fd)ioeren 93atterien in krümmer. Trommelfeuer brüllte

auf, ©a^fc^waben ftrid)en über bie gerfe^tc (^rbe, ^elbfanonen, Äaubi^en

unb fd)Were SDZörfer warfen i^re ©efd)offe auf bie rufftfd)en Sd)anäen unb

macbten fte in üier 6tunbcn fturmreif. ©altwi^ l;atte bie Orte Offowieg

unb ©rubuff unb bie baäwifcl)enliegenben Stellungen al^ (Einbrud)öftcltcn

auöerfe^en. Itm 8 üi)x erhoben ftc^ bie 6to^bit)ifionen auö bcn ©räben.

^2luf ber Äöt;e üon ^a!i--'2]^ro5!i ftanb Äinbenburg unb fa^ bie grauen

'^Bellen gum Angriff fluten, ^bgie^enbe^ ©ewölf, ©a^fd^wabcn unb

ftecl)enbe 6onne färbten ba^ weite 6d)lac^tgelänbe, burd) ba^ ftc^ bie

3nfanterie!ämpfe mit rei^enber 6c^nelligfcit fübwärtö wälzten. ®ic Äö^en

»on ©rubuf!, QÖ3cngra, Öffooieg unb ^ot würben genommen, <2öiefen unb

QOßälber burc^fd;ritten unb ^rafgnpfs t)on gwei Seiten umllammert. Um

I
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10 Ü^v wav bic crfte £imc t)urc^brod)en, am 9^ac^mittag bic 5tt)eitc Cinic

untedaufen unb t)tx %tönff auf 6turmentfcrnung an bic ^lanfenbecfungcn

öon ^vafsnpfs :^erangetraöcn. ®aö XI. unb XVII. ^ovp^ brad)en s«)ifcf)en

TOatpa unb Legate, t>a^ XIII. ^or^^ brad) äh)ifd)en OjTott)iec--6äta(i)e(Ji«

Sebnoro^cc ein. QSeftürjt entjogen jtd) bic 9^uffcn bcr Kmfaffung.

"211^ bic 6onnc fanf, eilten rufftfc^e 93attcrien unb <5uf)rn)er!e in langen

.Kolonnen i:)on ^rafp^fs nad) SO^iafott), um ftc^ au^ bcr Sangc 5u retten.

©ie 6to^grup;3C tag am *iHbcnb öon l^artem ftegreid)em ^ampf erfc^öpft

6 Kilometer tief in ber feinblid)en 6tcüung.

®ie 9?uffen, bic ber ^uc^t be^ Q3orfto^e^ überrafi^enb fd)neE erlegen

maren, karteten bic Erneuerung be^ ^nfturm^ nid)t ab, opferten alte

3tt)ifc^enftettungen unb entf(^loffen fid^, ben ungeftümcn "Eingriff erft in

i^rer 5tt)citen .öaupftinie aufäufangen. Itntcr bem S(^u$c üon 9'^ac^^utcn

unb tiefftreic^cnber 9'^ebetbünfte, bic in bcr 9'^ad)t al^ feiner 9^egcn gur

Erbe nicbcrgingcn, wichen ftc auf bcr gangen £inic gegen ^ra^nofielc

—

6§c5u!i—Siciona— (£ied)anott>—^^^fsogrob gurüd.

@aÜtt)i^ Uc§ fic nici)t 5ur 9lu^t fommen. Er überrannte bic 9^ad)f)uten,

burd)fd)ritt bic ^rümmerftättc öon '^rafgnpfs, bic ber 9?uffc famt ben

füblid) baöon crricf>tetcn 'Jtanfenantagen o^ne 6d)n)ertftrcic^ preisgeben

mu^te, unb brac^ ben scrftreuten ^iberftanb unfteter ^ofalcn, um ben

®ur(^bru(^ 5u öoßenbcn. 3n ricfclnbcm 9^egen ging'S burd) »erfumpftc

QOßiefcn, !latfd)naffcn 9?oggen unb auf 5crtt)ü|)ltcn 6anbtt)egcn bem 9^arett)

äu. ^od) ber Q3erfud), guglcid) mit ben Q'^uffen in bic ättjcitc ©tcltung

einsubringen, mißlang. "tHm 15. 3uU !am 'ber 93ormarfd) x>ox ber neuen

ßinic 5um Ste|)en. ÖSaS an Artillerie gefolgt njar, fu^r auf unb na^m
bic rafd) erfannten Äauptftcüungcn bcr ^^uffen unter 'Jener. 3tt)ei ^age

joä^rte ber ^ampf. 'S)er Q3crteibiger fämpfte gä^ unb fud)te fid) auf ben

ibö^en fübtt)cftlid) öon ^lonjan^p am Or5t)c unb im Umkreis i)on Siclona

unb Opinogora, tt)o @alltt)i^ in bcr 9^id)tvmg Q^ojan—'^ultuf! bic Ent=

fc^eibung fucf)te, um jcbcn ^rciS ju be|)auptcn. 9Rudn)eife fd)ob fic^ ber

beutfd)e "Angriff gegen bic rufftfd)cn 6d)an5en üor. Er ^oftctc »iel 93lut unb

gelangte erft am 16. 3uli anS Siel, ^k Entfd)cibung fiel bei Siclona. *2öeft--

preu^en unb ©arbe fprengten ^ier in untt)iberftcl)lid)em ^Inlauf bic fcinblic^e

^xttt. ^axoh geriet bic gan§c ruffifd)c ßinic 5n)ifd)en bem Org^c unb ber

QOß!ra inS hänfen, llmfonft marf ftc^ rufftfcl)c 5^at)allerie im ^obeSritt,

Stiefel an 6tiefel, bei Opinogora auf ben cingebrod^enen "Jeinb, um i^n

»on ber Strafe Eied^anott)—^ultuff fcrnsu^altcn. ®ic Jront »urbc

aufgerollt. 9'^od) härter h)urbe am Or3t)c gekämpft, n>o i)Ci^ XIII. ^orpS

bic Jlu^f^lcifc öon ^raSnofielc angegriffen ^attc. ^Satter mar am
16. 3uli in bic Orte ^raSnofielc unb ^offorje eingebrungen, aber burd)

einen ©egenfto^ mieber über ben *3^u^ gurüdgemorfen morben. ®od)
bcr 6c^tt)abc lic^ ftd) \\\(i)t fc^reden. 'SD'^it brei ®it)ifioncn, Sd)n)aben,
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^ommcvn unb ©arbe, überfd)ritt QBattcv^ IxnUx ^lügcl tro^ öer5it)eifelten

QBiberftanbe^ frifc^cr turfeffanifi^er 0it>ifioncn ben Or5t)c 5um 5tt>eitcnmal

unb ßctuann, 'oom I. CEorpö unterftü^t, bie Strafe nad) 9'?05an- '2Iin

18. 3uU fluteten bie 9^uffen stt)ifd)en Orjpc unb*2ß!va auf ben9^areiD gurüd.

Itm ©atlmi^cn^ "Eingriff 5u unterftü^en, f^lo^ ftd) bie 8. "^Irmee ber

'iöeioegung an unb rüdte fed)fenb öon S^otno gegen Öffvolenfa unb Cornea

t)or. 6cf)oI^ [türmte ^oremb^, 9Dß^! unb ^lof§cät)ce unb trieb bie 9^uffen

fäfrt)aabit>ärt^ gegen ben Omaren?.

^U bie ®eutfd)en auf ber Q3erfotgung '^lonft, ©ed)anom, 9}?afoiu

unb S'^omogorob üon ben 9^uffen öerlaffen unb aüe ^elbbcfeftigungen gc=

räumt fanben, [tiefen fic rüdftd)t^lo^ bi^ ju ben Kanonen t)cn £om5a, Oftro=

lenfa, 9^05an, ^ultuf! unb 9^oiDogeorgiett)[f üor.

^a^ XVII. 9^efert)eforp^ unb baö ^^orner ^cxp^ rüdten t)or 9^ott)0=

georgiett)ff, i><i^ XI. 5?orp^> öor ^ultuff, baö XVII. S^ovp^ überfd)rift bie

QÖ}engierJa unb geit)ann bie 6tra^e ^uttuff— 9^05an, ba^ XIII. ^ovp^

erfd)ien üor 9^oäan, ha^ I. ^oxpi öor Oftrotenta. ^m 19. 3uU gaben bie

O^uffen bie testen 6teUuitgen im Q3orfelb auf unb tt)icf)en än)ifd)cn ^ultuff

unb 9ftrolen!a auf unb hinter ben 9^areJt).

Unterbcffen len!tc 9^itoIai 9'ti{otaiett)itfcl^ äa^lreid)e Q3erftärfungen üw

ben 9^areir unb befat)! ^lefejen), bie 93rüdenifö))fe bi^ gur 93ereitfteUung

ber 9^eferi?en 5u Ratten. 3n heftigen "^lu^fäßen fud)te ftd) ^lef)tt>e ber

©nfd)Ue^ung tn ben <5eftungen p erwehren unb gtoang @aüit)i$ gu 93c=

tt)cgungenunb Q3erfcf)iebungen, bie ben 20. unb 21. Suli in%tft)rud) nahmen.

Selber aud) Äinbenburg forgte für Q3erftärfungen. Sr rief groei neue ®it>i--

fionen t)on ber QCßeid)feIfront f;eran unb befäf)igte @aütt)i^ baburd) ^um

entfd)eibenben 9lingen.

®aö 9lingen um ben 9Zareh) gcftaltete ftc^ gu einer ^ctte it>ec^feboüer

^äntpfe, bie ben gangen "Jlbfc^nitt t)on 9^ott)ogeorgieJt>f! bi^ Öftrolenifa

unb bie lueiträumige ^u^lanbfcf)aft mit i^ren reifcnbcn ^etbern, bun!eln

•Jorften, reid)en Dörfern unb ftarlen ^eftungen öom 20. 3uti bi^ 9. *i2luguft

mit iDilbem ©et öfc erfüllten unb in einer ber feffeinbften unb Jü^nften ^rieg^=

banblungen gipfelten.

^m erften ^ag brachen bie 9^uffen gu (Gegenangriffen au^ ben 93rüden=

föpfen "^ultuf! unb 9^05an f)ert)or unb tt^arfen ftc^ ^u boppetfeitigcr Hm-

faffung auf ©aömi^enö Sentrum, ba^ ätt)ifcf)en ben bei ben heften getbrüdt

iperben foüte. ©er überrafd)cnbe ^nfturm tt)urbe befonberö ber 35. ©iüifion

gefä^rlid), bie fd)on in bejt 9larett)bogen 5U>ifd)cn 9^05an unb ^ultuff

eingebrungen mar, ftie^ aber auc^ bie öor 9?05an unb ^ultuff fte^enben

^orpö t;art an. 0a^ XIII. ^orp^ mar fd)on bid)t s?or ber äußeren £inie

üon 9lo^an erfc^ienen unb ^attt bie Äö^e 132 an ber Strafe ^ultuff—'xRojan,

2 Kilometer fübmeftlid) »on <xRo5an, erftürmt, aU ber rufftfd)e ©egenfto^

au^ ber 9^aremfd)leife {;erüorbrad) unb bie ®eutfd)en in bie Q3erteibigung
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jitt)ang. ^uf fünf ^rüdfen quoll ba^ XXI. 9?ufjcuforp2! alei rechte <5lügcl.

örupjjc bei ©gbonbä in ber ticfften ßinbuc^fung ber 6cf)lcifc über bcn

<5lu^ unb brängte ftrf) 5tt)ifc^en bcv 35. 0imfion unb bei* 26. ©bifion

ein. ®aö XIII. ^orp^ mu^tc feine "iyngriffe auf bic Q3orit)er!e 9^osan^

aufgeben, um feine red)te ^anU su itd)evn. 0ie 26. 0it>ifton ^ielt bem

^tnfturnt in ber £inie ^^^aj^iorü—^ruäü füböfflid) ber 6tra^e ^ultuf!

—

9?05an ftanb.

Unterbeffen fc^ieb bie 35. ®it)ifton öier 93atailtone, ein Sägerregiment

äu ^ferb unb einige ©efc^ü^e au^ unb fanbte fie ben Q^uffen än)ifd)en bem

9Zarett) unb 9^apior!i in bie Unfe ^lanh. 0ie 36. 0iöifton eilte jur

0id)tung ber ^xont fjerbei unb ging über 9^apior!i 5um ©egenfto^ öor.

"2lber e^ tpurbe ^benb, bi^ ber "Jcinb gebänbigt tt)ar unb tt>ieber über

ben 9'^aren> äurücin)id). '5)ie ^meite ruffifd)e %tgripblonne tt)ar auf

bem lin!en ^ügel au^ ber 9^orbfront öon ^ultuff f>eröorgebroc^cn. Äier

griff ba^ IV. 9^uffen!orp^ an, beffen 40. 0it)ifton jtc^ gegen ben linfen

«Jiügel bcö XVII. ^orp2i n>anbtc unb bie 1. @arbe--9^eferiöcbit)ifton ^ur

^reiögabe beö Örte^ QBobt) an ber 6tra^c ^uttuff—Q^ojan nötigte. 3n

fec^^ "^Seilen liefen bie 9^uffen an, Ä^ofaJen rt>arfen ftd) mit 6äbcl unb ^ifc

auf bie §urücfge^enben ^reu^en, t)a eilte ha^ 1. @arbe--9leferücregiment

l;erbei, griff bie ^ofalen it>ie in friberiäianifc^en Seiten mit ^ugel unb 93aio.

nett an unb eroberte 93obt) im '2lbenbfd)ein gurüd. ©ie9^uffen it>id)en bei ein»

brecl)enber "Dämmerung aud) ^ier über ben 'Jlu^, Ratten aber einen ^ag "Jrift

äur Heranführung ber öon "illlefeiett) aufgebotenen 93erftär!ungen erftritten.

@alltt)i^ trug ber £age 9'^ec^nung unb rief alle 9?efert)en in bie ^ampf=

linic, um Q^ogan unb ^ultuff am 21. 3uli mit ftürmenber Äanb ju nehmen.

Äinbenburg fanbte i^m nod) bie 54. 0it)ifion, t)k foeben erft au^ bem QSeften

l;eranroUte. 9'^un befa^ ©eneral x>. @allit)i^ 13 Cinicn-- unb 9?efert>c--

bimftonen, brei £anbrt)e^rbit)ifionen unb bai £anbfturnt!or))ö ©icf^utl);

ba^ mar nic^t su öiel, um einen gett)altfamen "Eingriff auf eine befeftigtc

^lu|fc^ran!e üon ber 6tärfe unb ber "^lu^be^nung ber 9^arert)linie gu unter=

nehmen, aber genug, ben £lbergang ju n)agen. Äinbenburg n?ie^ @alln)i^

an, t>a^ fd)tt)a(^e ^oxp^ ^id^ut^^ unb bie 14. £anbtt)e^rbiüifion unter

bem Q3efe|)le be^ ©eneraB ü. 93efcler r>or 9^ott)ogeorgien)ff ftei^en 5u laffen,

um bie ^eftung ein5ufd)lie^en, unb forberte rafc^eö Äanbeln ber Äaupt=

!räfte bei Öftrolenfa, Q^ojan unb ^ultuft ®a an ein Überrennen ber

9'^arett)linie nid)t gu ben!en tt)ar, fe^te @alltt>i^ ben Angriff auf ben 23. 3uli

feft unb benü^te ben 21. Suli jum ^ufmarfd) unb 5ur Q3orbcreitung bcö

^rtitleriefturmö, ber ber Infanterie ben QOßeg freifd)lagen foUte.

3n brei @rup^)en traten bie ©euffc^cn §um "Eingriff an.

©eneral ». ^lü^totv rüdte mit ber 38. unb 86. ©iüifion, ber ©arbe»

9^eferi?ebit)ifton, ber 50. 9^eferr>ebit)ifion, ber 85. £anbtt)e^rbii3ifion unb

ber ®it)ifton SO^enge^ i)or ^ultuff, fu^r 53 93atterien aller Kaliber auf,
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äcrfd)o^ am 22. 3uU ben "iHu^enving bcr ^clbiucdc, kac^ an bcr ^cftfront

ein, roHtc ftc auf unb ftanb am ^bcub öor bcr inneren ßinic.

<S>ie 1. @arbe--9^efcrücbit)ifton cr5n)an9 bei ©nojno oberhalb ber

»^eftung i)cn Übcrcjanci über ben 9^arcm unb niftete ftd) in einer <5luM<^lcife

ein. "^luf t>cn Valien leiffete ber 9?uffe noc^mal^ ^iberftanb unb empfinci

bie [türmenbe Snfanterie mit ffarifem ^euer. ©a bic Seit jur 9liebcr--

Jämpfung beö ^oxt^ nid)t me^r reid)te — eö bunifette xmb fd)tt)erc 6d)Iag--

fd)attcn ^elen über ben 9^areiP —, gruben fid) bie ®eutfd)en öor bem ©tacis!

ein unb öerfdjoben ben 6turm auf ben borgen. "iHber bic 'xRuffen loartefen

ben ^ag nx(i)t ah, räumten ^uttuff im 6cf)u^c ber 9^ac^t, njarfen ben

Q3ranb in bic SO^Zagaginc unb sogen ficf) f)inter t)a^ 6untpfgetänbe be^ linfen

Itfer^ auf ben '^rutf)bad) §urüd. Äier festen fic fic^, lehnten fid) red)f2i

an bic 6umpflanbfd)aft 93agno '^ub^, linU an bie 93ugmünbung unb

i>cätcn ben 93ugübergang unb ben 6tra^cnftern öon QSt)f5ifott). '211^ in

^ultuff 93ränbe aufflammten unb bie 9^aren)brüden !rad)enb in bie £uft

flogen, ftie^ ^lüöfoit) bem ^einbc in bcr erftcn <5rüf)c mit aüen QOßaffen ttad)

unb überrt)anb am 23. unb 24. 3uU ^cn 9^areit). 'Qlm Sähmt t)c^ gujciten

^agc^ erreichten feine ®it)iftonen fcd)tenb ben ^rut^bad^ unb festen ftd)

t)art am <5einb ju neuem *iHngriff feft.

^ä^renb ^lü^!oit> um '^uttufJ rang unb ba^ XVII. ^oxp^ fid) in ber

9^arcit>fd)Icife h^\)aupUU, erkämpfte 'Jßatter mit ber 4. ©arbcbimfion, ber

3. 0it)tfton unb ber 26. ©iöifton Q'^ojan. ^ic 9^uffen Ratten im testen

SHugenbiid eine frifd)e <3)it)ifion nad} Q'^ojan geworfen unb hielten i>(i^ Um--

gelänbc ber ^eftc tro$ bc^ Q3erlufte^ bcr 93orftclIung auf bem 132='3)Zefcr--

Äügel feft. 3n 6taffeln traten ^atter^ ^iöifioncn am 22. 3uli jum "Eingriff

an. ®cr Q3erteibigcr n>ax bur^ t>ai^ ^eucr t)on 39 93attcrien fcf)n)cr mit--

genommen tt)orbcn, mehrte ftc^ aber tapfer, aU bie 4. ©arbebiöifton am
22. 3uU aU erfte 6turmftaffel bie 9^orbfront angriff unb i>a^ 5. ©arbe--

regimcnf ^u "Ju^ mit bem QSajoncft in SO^ilun^ einbrang. ^m 23. 3uU

ri^ bic 3. <5)it)ifion aU gipcitc 6turmftaffel bie ^eftfront ein unb eroberte

bie 6c^an5en bcr £inic SOiZilun^—^roboi>a. Äier tt>urbc beim 6turm auf

eine verborgene ^albfc^an^e faft bic gange Kompagnie be^ ^üftlicrrcgi--

ntcnt^ 34 ba^ingemät)t. ®a^ mar bie größte ©nbu^c, bic bcr 6furm auf

9^05an forberte, benn in bcr ^a(i)t auf ben 24. 3uU räumte bcr 9?uffc aud)

9Roäan unb wid) ax\^ bem brcnncnbcn (c>täi)td)tn in bic bctt)albctcn ©ünen

bcö lin!en 9^arctt)ufer^ unb auf ben Orgbad), imt bic 6fra^e 9^ogan—Oftroiu

gu bcdcn unb ben Q3ormarfd) ber '^Hrmee ©aün)i^ in ber ßinic 9lott)o--

georgictt)ff—Q33t)f§f Ott)—Oftron?—6niatoüo—Comga jum Gtc'^cn gu bringen.

*2tud) bei Q^ogan folgte i^nen bcr "Jeinb auf bem <5u^c. <2öatter^ ®ii?ifionen

übcrfcf)rittcn am 24. unb 25. 3uli auf ^ä^ncn unb «Slö^cn ^^n 9^arctt) unb

gruben fic^ auf bem linfcn Itfer ein. %U bie 6d)tt)aben ber 26. ©imfion

fid) auf bem redeten "Jlügcl bei ©äbonbä einen 93rüdenfopf gcfcl)affen unb



®cr <^nt(i)hvvi(i) am 'S^Urctr» 315

bic @arbe auf bem linken '^lügel oberhalb bev ^effc bcn ^lu^ in bev 9cad)t

überfrf)intten itnb auf ber 0üne üon 0ombroJt)fa 'Ju^ ö^f^^i f)aftc, n)ar ber

9^atctt) i)on ^uUttff unb ber 93ugmünbung bi^ O^ojan auf einer 6trerfe

t)on 40 Kilometern überit>unbcn. @aUn)i^ ftanb in Q[öarfd)au^ ^Zorbflanfc.

9^ur bei Oftrolenifa war ihm bor Übergang nod) n\d)t gehmgen. <S>a^

I. ^rmteUxp^ n)ar §it)ar Iei(i)f an ba^ rcd)te <5Iw^ufß^ ^erange!onimcn,

geriet aber am ^u^ in fd)tt>ereö 'Steuer, txx^ ber auf ben 0ünen unb in ben

QDöätbern be^ tin!en Itfer^ fi^enbc ^einb mit 93ebad)t aufgefpart ^attc.

9'lid)t bie alte "J^ftung üon Oftrolen!a, fcnbern bic 60—90 SDZeter breite

^lu^fcJ)ranife, auf ber bie Q'^uffen red)t5eitig §urü(fgegangen tt)aren, um fxä)

am linfen Hfer tief einzugraben unb 9}^afc^inengen>ef)re unb 93atterien in

6tetiung 5u bringen, gebot bcm "Angreifer Aalt, ©eneral ü. (£ben, ber

'5üf)rer be^ I. Kor^ö, öerfud^tc, ben Übergang an einer beftimmten 6teUc

um jeben ^rei^ gu er§n)ingen, unb toarf am 24. SuU ^alU 2. «Simfion jur

9}Zaffe gebaut an ber <5urt i?on Kamionfa, auf falbem '^Begc ätt)ifd)en

9^05an unb Oftrotenfa, über ben 'JIu^. <S)ie ^albfcf)an5en ber 9^uffen iparcn

in ber 9^acf)t jufammengefd^ offen njorben, aber ber Q3ertei biger lag jpeiter

eintt)ärtö auf f(an!ierenben ®ünen unerfcf)üttert hinter feinen 9?o^ren, aU
^•a\U Oft^rcu^en beim erften rofigcn ^age^fc^immer an^ ben HfertDeiben

auftaud)ten unb ftd) tobe^mutig in bcn <3^Iu^ ftürsten.

^n einer einsigen, fcf)mal gugef^i^ten 6telle gelingt*«^, bort \r>aUt,

fd)rt)immt, rubert ha^ 2. Bataillon beö 44. O^egiment^ an ba^ feinblicbc

Itfer. 93iete trifft baö rufftfd^e 93Iei, aber Kom))agnie auf Kompagnie ftürjt

ftd) in^ Gaffer, unb aU bie 6onne über ben <3[öalb fteigt, liegen ein paar

l^unbert ^ann in einem Heinen Q3rü(fen!opf unter ben ^ünen bes^ öftlid)cn

Hfer^ unb graben fic^ ein. <5)od) (;inter i^nen gef)t ein eiferner Q3orf)ang

nieber. 9^uffifd)e Q3atterien !rönen bie 'Jöatb'^ügel, ©ranaten müßten ben

©runb be^ 9^arett) auf unb jerrei^en bie Q3erbinbung ber über tin ^tu^

gelangten Kompagnien mit ber SOf^affe ber ©imfion unb bes! Korpö. @teid)=

zeitig fe^t ber 9^uffe 5um ©egenangriff an unb fucl)t bic fc^metäenben 93icr--

unbüier§iger mit Äanbgranate, Kolben unb 'Bajonett in ben 9'Jaren) 5u

treiben. Sturm auf 6turm umbranbet bie bürftigen ©räben ber 0eutfd)en.

®er ^ob ^ält icid)e (Srntc, aber eö gelingt, alle "iHnftürme ab5ufcl)lagen.

^lö e^ ^benb tpirb, atmen bie ®eutfcl)en auf. ©a fprü^t an^ ben bxd^Un

fd)mar3en Q[öacf)otberbüfc^en, bie tt)ie Kobolbe im ©ünenfanb f)oden, neue«

^euer. €ine ^rigabe be^ IV. fibirifc^en Korp^ i)at fiel) ^erangepirfd)t,

brid)t in bcn linfen *3^tügel ein unb fud)t bcn formalen Itferftreifen aufzurollen.

6ie n)irb mit ber legten Kraft ipieber ^inau^gett)orfen, bann finft bie 9^ac^t

auf ben »erloienen bcutfd)en Soften am Oftufer be^ "Jluffe^,

•^tm '^Bcftufer n?arten 93ataillone unb 9?egimenter unter bcm rufftfcl)en

^rtilleriefeuer fnirfcl)cnb auf bic 0un!clf)cit, um bcn Übergang zu öoE--

äic^en unb bie (frliegcnben Z" entfe^en, aber ber 9^uffe !el;rt ftd) mcl)t an



316 ®cr ^elbftut^ im Öftcn yom 7. 3uli bi^ 13. 9ioö. 1915

bic 'Jladft, fonbcrn fd)te^t mit cingcftcntcn'50fJafc^incn9cit)ct)ren brcttfä(^evnbe

(Farben über bcu Q[öafferfpicgel, wirft £eud)tfuöeln unb burd)Iö(i)cvt icbcu

93rü(fenftcg unb jebcn ^a^n, bcr trüben 5u QBaffcr gelaffcn tt)irb. 9^ur

cin^etnc 6c^tt)inimcr erreichen ta^ ruffifcf)c Ufer unb öerftärfen bie Heine

6(^ar. ^\^ bcr 25. 3uU tagt, liegen etwa 3000 9JZann in bem 1000 S[Reter

langen unb 300 ^[Reter breiten 93rü(fenfopf unb n^ettern bie 6türme ber

6ibiria!en <xh. *2im 26. 3uU gelingt e^, bie krümmer ber ^ungernben, ah'

gcMmpften Q3ierunbt)ier5iger 5urücf5U5iel)en unb ^eile ber 37. 0it>ifion

t)inüberäint)crfen, bie nun mit bem 4. ©renabierregiment bie Q3erteibigung beß

fc^m.alen llferftreifenß übernehmen unb unter 93ertt>unbefcn unb ^oten mit

^rot unb Patronen gcijenb, bem "^Infturm beö IV. fibirifd)en ^orpß uncr=

fc^ütterlid) ftanbbalten. ^ci)ti\t nic^t gu erreid)en, ber Q3erfud), bei Öftre-

lenfa mit großer '^O^ac^t überguge^en, bie rechte ^tanfe ber am Orä= unb am
'^rut^bad) feftfte()enben 9^uffen ju bebro^en unb @aUtt)i^ breiteren 9^aum

,Hun Q3ormarfd) 5u fid)ern, ift gefd)eitert. ©aUtt)i$ mu^ fic^ 5unäd)ft mit bem

93efi^ 9^o^anß unb ^ultufB unb ber ©enjinnung beß Q3orgclänbc^ »on

<3B^f5fott) begnügen, ©er Ianggefud)te, im Mi fc^Iagartig gereifte Erfolg ift

nic^t äu teuer erlauft, benn ber ^aU üon ^ultuff unb O^ojan rei^t eine Cüdc

in bie 9^orbtt)eftfront bcß poInifd)en <5eftungöblodeö unb öffnet ben ©eutfd)en

enblid) bie QSege in bie 9^orbflan!e beö Cager^ »on Q[ßarfc^au, ^ai^ bißlang

iebem Eingriff getrost ^atU,

©er ^amp^ um bie ^öeic^fellinie

erfter *2i!t: Snt Worfelt) t)on Qßavfc^au unt) 3tt>angotob

<2)ie '2Irmeen, bie t)Ott £eopolb »on 93at)ern unb '^Bo^rfd) im 'JBeidjfel--

bogen befet;Ugt mürben, unb ^arfc^au unb 3tt)angorob umfpannt i^iclten,

maren genötigt, auf bie 6teUe 5u treten, biß SO'Zadenfen t)or ^raönoftom

ftanb unb ©aümi^ bei ^rafsn^fä burd)gebrod)en it>ar. 5lm 17. 3uli festen

fie fi(^ in 93en)egung, um ben auf "^Ibsug hit)ad:)Un "J^inb t)or '2Barfd)au

unb Smangorob 5u feffeln unb fic^ mit i^m über bie ^eic^fel 5u mätgen.

Q3or ber 9. *2lrmee beß grinsen £eopoIb begannen bie 9^uffen fc^on am
15. 3uU ^urüd^uge^en. 6ie räumten i^re Gteöungen an ber 93äura, ber

Sud)a unb 9?att)!a unb tt)id)en auf bie ©ürtetfteUung üon ©rojec um Gräfte

für bic Q3erteibigung bcr^^aremfront frei5umact)en. 0ie Q.'^lrmee brad) fofort

auß i^ren ©räben xin'O trat bem ©egner auf bie Äaden. 0aß XXV. 9lt'

ferüeJorpß befe^tc am 18. 3uU Sf)irarbon) unb brang in bie ©rojecer ßinic

ein, in ber Smirnomß 9Zac^:^uten^iberftanbleifteten. ®ie ruffifd)en Äau))t=

!räfte tt)id)en planmäßig auf 93lonie unb festen fid^ bort aufö neue.

3n breitägigen kämpfen öffneten bie ©eutfc^en baß Cab^rint^ t)on

<5cltbefeftigungen, txx^ ber 9^uffe in monatclangen ^äm^)fen um <2öar-
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fc^au gebreitet ^atte, unb xüdUn t>or 93lonie. ^a ©c^effer^ ©iöifionen nid)t

ftar! genug waren, ben Angriff auf ba^ ^arf(i)auer £ager burc^gufü^ren,

mußten fte ftc^ bamit begnügen, Sc^anjen unb ^erfe unter ^euer gu Ratten

unb bem Q3erteibiger fo ^art jusufe^en, ba^ er nid)t 5u ^tem tarn,

Hntcrbeffen tt)ar Ceopolb;^ red)ter ^lügel unter Ieid)ten @efed)ten gegen

bie 'pUicamünbung t>orgerü(it.

0ie *i2lrmeeabteilung ^otjrfc^ n?ar am 17. 3uli in bie ruffifd)en SteU

hingen eingebro(i)en unb ^atU (foert^^ 9^ad) lauten bei Sienno gett)orfen. 91ber

noc^ ^ielt ber 93erteibiger 5n)ifd)en ber 9^abomJa, ber ^repianfa, ber Stjanfa

unb ber^eid)fel üor Smangorob mit ftarfen Gräften ftanb. ^U QBo^rfd)^

<3d)(cfier bei Sienno einbrachen, tt)i(^en bie 9^uffen auf bie 3l§anfa jurüd, bie

fd)Ieflfc^e £anbtt)e^r blieb i^nen aber fo ^art auf ben ^^x]cn, ba^ fte ftd} am
18. 3uU bei ©epietom abermals gepadt unb gen)orfen fa^^en. 3n 9'^aci)t

unb 9^ebet burdjujatete ^oprfd)^ re(^ter ^ügel bie Sl^anfa unb brang am
20. 3uli gegen 3anott)iec i)or. ^m 20. 3uU unterbra(^en bie Sc^lefier bie

Q3erbinbungen 3tt>oten«^ mit 3anoipiec unb rüdten im ^euerfd)ein brüUenber

(Öefd)ü^e unb brennenber Dörfer gegen bie 3übfront t)on 3tt)angorob. 91un

gaben bie 9^uffen ben^iberftanb im ©elänbe auf unb tt)id)en in bie 'Jeftung^'

iper^e gurüd. 'S)cutfcf)e*2IrtiUcrie fd)o^ bie Sc^iffbrüde X)on9^ott)o--'!Hlejanbriia

in 93ranb unb erfd)ien am 21. 3uU t>or ben ^oxt^ Pon 3n?angorob. *2luc^

'ißoprfc^ö linfer <5lügel, auf bem ^öt>e^ feine Öfterreicf)er jum "Eingriff führte,

brang gegen 3ii>angorob yor. (£r na^m am 20. 3uU 9^abom unb brüdte

tfcn 'Jeinb t>on 9^abom gegen bie £inie 3rt>angorob—^^ogienice äurüd.

'Jim 21. 3uli hielten '^rinj £eopolb t?on 93at)ern unb ^oprfd) bie

"Brüdenföpfe »on ^arfd^au unb 3rt)angorob fo eng umüammert, iia^ ber

9^uffe t)in '^Um oerlor. 3tt)ifd)en '2öarf(^au unb 3it)angorob mar ber

Q3erteibiger fd)on auf ba^ rechte '2öeid)felufer jurüdgegangen unb i)\xUU

im offenen ©etänbe ben 1000 9J^eter breiten Strom, ber ben ruffifd)en

Äauptfräften in i^rem ^ampf um^ Ceben tim 9\üden it^dU.

®ie S(^Ia(^tenfoIge in Süb^jolcn

StPeiter ^ft: 0er ^urc^brud^ am Qöieprj

'^{^ bie 9\uffen am 22. 3uU in ben ^reiö ber ^u^enfeften i)on'2Barfd)au

unb 3tt>angorob 3urüdtt)id)en, lag 3tt>anon) mit 9}Zadenfen feit fteben ^agen
in ber (gntfd)eibung^fd)tad)t um ^^n 93efi^ ber Cinie 3tt)angorob—Cublin

—

€^oIm pcrftridt.

SO^adenfen war am 16. 3uU mit ganzer 9)Zad)t §um Angriff gefd)ritten.

(fr ^aüt bie jmeite 3ulin)od^e moI;l genügt, Cinfingenö 93ugarmee in bie

^ront geftettt, unb füf)rte nun 40 ^it)ifionen an ben ^einb. *2iUe 93er-
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binbun^en unb Q3crfd)iebungeit waren üoltenbet, aüc ©egenangviffe ab=

gewettert unb ber "iitugenbUdf gekommen, auf &)ohn unb £ubUn 93af)n ju

brechen. "Ser •^^Ibniarfdjaü war auf ^ärteften^iberftanb gefaxt unb rechnete

mit ber ^nfammlung ffär^ercr ruffifd)er Gräfte am 93ug. ©ie "^trmee

'^ul^aUo, bie ai^ 'Jlanfen^ut am äu^erften redjten 'Jlügel fodjt, würbe bc^=

()alb burc^ i>a^ XXXXI. 9^eferi?efor))ö, bie 5. beutfc^e unb bie 11. ungarifd^e

Äont>ebfai?alteriebit>ijton sjerftär!t unb erf)ieU 93cfe^l, über ben 93ug gegen

lölabimir ^ottjnff oorsufto^en, um bem redeten ^tüget ber eigentUd)en^ln=

gripmaffe 93ewegungöfrei|)eit 5u t)erfd)affen.

<^ut)alto ftanb x>ox ^rt)ftpnopol, füblid) öon 6ofat bi^ ^rptow auf--

marfd)iert, ali^ ber 93efe^l an i^n erging. 6ein rect)ter ^lüget ftte^ beim

"Eingriff öor 6o!at auf hartnackigen '^iberftanb. (fin 93ern^arbinerHofter lag

mit S[Rauertürmen unb 93afteien wie ein ^ovt am Äügelranb unb be(;errfci^te

t>tn x>on ^olfenbrüc^en gefc^weüten '^lu^^ S>a'^inter §ogen fic^ bie ©äffen

öon 6o!al fjügelan. 0rei ^age rangen mä(;rifd)e unb Weftgalijifdje 9^egi=

menter um t>m Übergang. (Srft am 18. 3uU gewannen bmt\d)z unb öfter«

reic^ifd)e Infanterie imb "Jelbiäger baö fteile Oftufer unb Prallten fid) feft.

'Scr ^all 6ofaB rief ja^treic^e ruffifd)e Q3erftärfungen ftromaufwärt^.

3nswifd)en brad) ^u^Uo^ Unfer^tügel in bie93rüden!ö^fe öonÄolubt)

unb ^rt)low ein. ®a ber ungeftüme *2fngriff bie Strafen »on ^Slabimir

Q[Bott)nf^ bebro:^te, fe^te ber 9^uffe alte^ baran, ^u(;alto wieber auf txi^

'^eftufer be^ ^luffeö äurüdf^uwerfen. ®ie Öfterreic^er gerieten ^art in^

©ebränge, behaupteten jic^ aber in ben 93rüdenföpfen, bie fie 5Wifd)en

.^rt)ftt)nopoI unb Gitowiä auf bem red)ten Hfer eingerid)tet Ratten. ^Im

22. 3uti oerfud)ten bie 'xRuffen btn ^ampf 5U entfc^eiben unb bie 'J^üget ber

^rmee ^u^aüo einjubrüden, inbem fie bei ^otnogpca, füblic^ üon 6o!al,

unb bei SO'Zid)atp, nörblid) öou ^rt)low, jum "Eingriff übergingen. "Sa eilten

^^üringer t)om Unfen "Jtügel jur Itnterftü^ung gerbet unb fteüten bie £age

bei 6ofal wieber ^er. '^m 25. 3uU begann bie ^ngripi^raft ber 9^uffen

am 93ug ju erlahmen. 'Slber aud) ^u^aßo^ "^Irmee war erfd)i5pft unb

gcUd)tet. Sie ^atU ba^ red)te 93ugufer erftrttten unb ben ^einb gebunben,

war iebo(^ md)t baju gefommen, auf ^labimir '2öotpnff burd)äubred)en.

93om £ärm biefer t^tüget-- unb ^(an!en!ämpfe begleitet, wälgte fic^

9}iadenfenö "^Ingripmaffe am ^ieprj fd)Werflüffig gen 9^orben.

0ie 93ugarmee, bie am red)ten *5Iügel ftritt, rüdte am 14. 3uli in i^re

6turmfteltungen. Sie ^atte ben 93efe^l ermatten, htn *rHngriff, ber in Staffeln

i?om red)ten 'Jlügel an üor fic^ ging, am 15. 3ult gu eröffnen, unb ftellte fid)

in ber ^lad^t unter Q3orfämpfen jur 0urd)brud)^fc^tad)t bereit, ©ie Q'^egen»

güffe, bie htn 93ug ju einem gelben '^itbwaffer anfd)WeUen liefen, burd)=

weid)ten ben fd)Weren 93oben beö ß!l;oltncr £anbe^ xmb erleidjterten ben

9^uffen bie '^Hbwei^r f)inter ben irrlaufenben ©ewäffern, auf ben burd^-

einanbergeworfenen £e^mpgeln unb in ben breitgejogenen Sümpfen biefen^
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loeglofen ©cbtefe^. ^t^ ber 15. 3uU graute, eröffnete ßinfingen^ 'ilrtiUeric

bie 6c^tad)t. ^uf bem rechten <5lüget führte ©ero! bie 1 1. baperifc^e ©i^ifion

unb bie 107. 0ix)iflon bei SDZa^lomenc§e unb 9}Zetetin an ben <5einb, um
auf ben Strafen, bie öon Saräon? unb ^omafson? nac^ ©rubiefgott) äief)en,

5ipifd)en bem ^ug unb ber Äuc§tt)a gen 9Zorben »orjubringen. 3m ^n=

fd)tu^ an bie 107. <2)ix>ifion griff t>a^ 93e^!iben!orpö bie £inie Saborce

—

'Bere^cie—©rabomiec an. ^ber überaß ftanben bie 9^uffen ivie dauern.

3^re Gteltungen tt)aren fo gut gegen 6ic^t gebecft unb fo tief geftaffelt, ba^

bie ^efc^ie^ung fie nic^t serfc^mettern fonnte. ®ie beutfd)e Infanterie geriet

in übermättigenbeö ©eiue^rfeuer, blutete ftari^ unb gen^ann nur f(i)ritttt)eife

93oben. ^i^ ber "Eingriff nic^t gebie^, 50g £infingen €onta^ Oftpreu^en

5ur llnterftü^ung be^ fd)n)er ringenben ^or^)^ ©ero! auf ben red)ten 'Jiügel.

^m 17. 3uU griff bie 1. ®ii)ifton in ben ^ampf ein, ber fid) 5tt)ifd)en 93'Za^--

loniencse unbSDZetelin verfangen ^atte, unb trug ben 6turm mit bcn^iöiftonen

©ero!^ ^ügelan. ©arauf fc^wenfte ß!onta rec{)t^, um bie ^ianh ©eroB 5u

fiebern, bi^ ta^ XXXXI. ^orpö, baö ^u^alto ju Äilfe gefanbt n)orben tt)ar,

ipieber in ben Q3erbanb ber 93ugarmee 5urü(f!e^rte.

^U ßinfingen^ perftäri^ter red)ter 'Jtügel bie 9^uffen bei SDZa^lomenc§e

—

9)Zetetin jum ^eid)en ätt>ang, erftieg bie 4. ®ix)ifion be^ 93eöfibenforp^

unter "Jü^rung <5reper^ bie nadten Äö^en t)on Saborce, »on beren 6tufen

i^m 6tirn= unb ^tan!enfeuer auö ©en)ef)ren unb 9)Zaf(i)inengeit)e^ren ent=

gegenfprü^te, unb n)arf t>tn <5ßinb auf ©rabott>iec. ^n §tt)ei 6tetten burd)--

brod)en, njidt) ber 9^uffe am 19. 3uli i>or ber 93ugarmee na<i) 9^orben. 0ie

93at)ern brängten nad^, ftie^en aber fd)on am 9^ad)mittag auf neue Linien

unb entfc^toffenen ^iberftanb. ®er 9?uffe \)atU füblid) i?on ©rubief§on?

an ber breitöerfumpften Äucgma 'Jront gemacht. "^luc^ bie 'MitU unb ber

linfe ^tüget £infingenö tt)urben fc^on nad) tt)enigen 6tunben n)ieber in

kämpfe üerh)idett unb famen bei 9^ieIebott), ^rsefäcgant) unb öor ber £inie

itc^anie—^QOßoiötawice—Öftrem gum Gte^en. Sofort erneuerte bie 93ug--

armee bie <5(i}ia(i}t unb brad) in bie 5tt?eite '2lbtt?e^rfteltung ein. %n red)ten

•Jtügel Jäm^jften Oftpreu^en unb 93apern um bie Sugänge »on ©rubief^ott)

unb bei Hd)anie fd)ritt t>a^ 93e^!iben!orp^ 5um Sturm, '^m 21, Mi ergmang

9}Zartt)i^ ben Übergang über bie ^oiftatt)!a, am 22. 3uli umfaßte donta,

i?om XXXXI, Q^eferöeiforp^ unterftü^t, ©rubiefäott) unb brang in bie

93ugfd)teife ein, in ber fu^ ber linfe <5Iügel ber 9^uffen §tt)ifd)en ©rubiefsom,

unb ^eratt)n su fe^en gebad)te. ®ie 9^uffen mieten tro^ ber Sertrümmerung

einzelner 9^egimenter in Orbnung auf Äoroblo—^^nnapol—^erat^n

—

3aroötatt)iec. *2ll^ £inftngen abermals nad)brängte unb, ber ^egloftgfeit

biefe^ öertDa^rloften unb s?crtt)üfteten ßanbftrid)e^ fpottenb, am 23. 3uU
feine <S)it)ijtonen 5um *2Ingriff auf bie britte £inie bereitfteHte, entpuppte

ftd) biefe at^ meitöersmeigte unb ftar! beftüdte Äauptfteüung unb bot ber

Q3ugarmee 5baU.
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•^ä^rcnt) ßinfmgcrt am re(^tcn ^lügel öom 15. 3uli bi^ 23. 3uli (5d)ritf

für 6c^ritf 9^aum gewann unb bid)t an ben Öftabfc^nitt ber aügemcinen

Cinie iooroblo
—

"^öoiflamice—5^vaönoftatt>—^QtÖilfotaj—Sojefon) ^erangc'

langte, fämpffe bie 11. '2(rmee in ber 9[)iitte ber '2}Zadenfenfd)cn 6c^lad)t=

orbnung um bic Sngänge öon ^ra^noftam. ®ie 11. *2lrmee iuar nad) IxnU

5ufammengerüdt unb griff am 16. 3uli <xn, ®a ber ©egner in h^n Q3ortagen

am QBolicaabfc^nitt alten '2lnftürmen getrost ^atte unb 5tt>ifd)en ©rabomiec

unb Sjbica immer nod) feftgemurgelt ffanb, fdjritt '3}Zadenfen 5ur Itmfaffung

ber ^ülicaftellung unb fc^ob bie ©arbe äu biefem Stoede öom red)ten

«Jlügel nad) ber SOZitte. ^äl;renb bie 22. ®it)ifion unb ha^ VI. ^oxp^ '^x^q

'0. Sfrau^enburg^ iitn ^einb jtpifdjen @rabott)iec unb S^bica feffelten,

marfd)ierte bie ©arbe im ©efec^ti^ftreifen be^ XXII. Q^eferijeJorp^ bei

Ssbica unb ^arnogora an ber großen 6tra^e Samofc—^ra^noftan? auf,

um am ^eftufer beö ^ie|)r5 auf ^raönoftaU) burd)5ubred)en. ®ie 9^uffen

ftanben ^ier in Kälbern unb 93ad)grünben n)o^berfd)anät unb hielten bie

Orte ^iaf^i, S5ad)e(^ie, 9^omanon), £afpc5oiP mit ftarfen Gräften befe^t.

0a^ XXII. 9^eferi?e!or))^ i)atU nad) ber (Eroberung üon^arnogora unb

9ftr5i>caan ben'^albränbern^altmad)en muffen unbnjartete f(^aufelnb imb

fd)ie^enb auf bie Äilfe ber ©arbe.

^tn 15. Suli wav alte^ bereit, unb am 16. 3ult erfd)ütterte bie 93efd)ie^ung

fd)tt)erer Kaliber bie QSBalbfteltungen ber 9^uffen in i|)ren ©runbfeften unb

fd)lug x)crnid)tenb in il)re 9^eferi?en, bie bei 9^pmanott) i?erfammelt ftanben.

Hm 11 ll^r begann ber 6turm. ^elle aufhelle branbete gegen t>a^ ^alb-

gelänbe unb fpülte bie 93erteibiger atlmä^lid) nad} 9^orben. ©er 9?uffe

tämpfte 5äl;, rettete feine ©efd)ü^e unb md} fed)tenb auf ^raönoftam unb

bie Soitimta. '2lber aud) ^ier war feinet 93leiben^ n\d)t ^m ^benb

würbe ^ra^noftaw üon ber 2. ©arbebiüifion mit ber blanden QQöaffe erftürmt.

^äf)i-enb bie tOiaffe ber 1. ©arbebiöifion bie ^iefenlinie ber Solfiewfa

überwanb, fd)ipenften einige 93ataiUone red)tö, überfd^ritten ben 'Sßieprä

nnt> ftiefjen bei ©or^ in bie ^lanfe 35bica^ unb ber '^öolicaöerteibigung.

®er 9'^uffe bilbete einen S^aUn unb ^ielt fic^ nod), bi^ bie 105. ©iüifion

in ben ^ampf um 35bica eingriff. «Sann begann bie ^olicaftetlung ju

brodeln.

3tt)anow fa^ fid) am 17. 3uli an ber Strafe Samofc—^raönoftaw Don

einer 'S)urd)bred)ung bebrobt. SOZadenfen^ Sentrum war nur nod) 15 Kilo-

meter üon ber ßinie ß!^olm—ßublin entfernt unb ftie^ ben Keil immer

tiefer, ©ing bie 93a^nlinie verloren, fo waren bie 9'^uffen um eine wichtige

O^oc^abe-- unb Q^üd^ug^ftra^e ärmer, unb ber 93ewegung^raum auf bax

inneren ßinien äwifd)cn^eic^fel unb Q3ug fo verengert, i>a^ er gu einem Kor-

ribor würbe, ber bie SiJiaffe faum noc^ faffen fonnte. 3wanow »erlangte Äilfe.

'5)er ©ro^fürft säuberte nid)t lange unb fanbte i^m bie befte Gruppe, über

bie ber 3ar Perfügte. 'Da^ rufrifd)e ©arbeforp^, i)a^ bei Gomja al^ 9ReferPe
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in 9^u^e lag, eilte in ®eit)altmär[cl)en an bie ^ieprsfront unb toarf fid)

ungeftüm auf bie preu^ifc^e ©arbe, um ^ra^noftatt) 5u enffe^cn unb bie

6c^lac^t 5um <ott1)m §u bringen. Swanott) begnügte fiel) nic^t bamit, ben

"^einb an§u^alten, fonbern fann auf einen @egenf(i)lag. €r raffte feine

9^cferx)en §ufammen, glieberte fie ber ©arbe an unb bilbete fo eine Streiter--

inaffe i)on 10 'Siöifionen, bie 9}Zac^enfenö Sentrum öon brei 6eiten anfiel.

0a bie preu^ifc^e ©arbe, ba^ XXII. 9^eferi)e!orpö unb bie 105. 0i--

\?ifion nod) im Stampfe um bie Übergänge ber Soltimta, beß Q.'Öiepr5 unb

ber '^olica ftanben unb S^ra^noftatu no(^ nid)t burc^fd)ritten tt)ar, fcl)ufen

bie ruffifcl)en ©egenangriffe eine fd)tt)ierige ta!tifd)e £age. ^m ^eftigften

wüttU bie Sd)lact)t in ber JJlitU, wo fte ju einem 3n)eifampf ber beiben

©arben führte. <5)a^ preu^ifd)e ©arbelorp:» n?ar burd) bie n)ocl)enlangcn

©efec^te unb S!}Zärfd)e gelid)tet unb erfd)öpft, na^m aber i>tn ^ampf ent--

fd)loffen auf, brad) bie 6to^fraft be^ ©egner^ unb ging burd) ^ra^noftaiu

5um 'iHngriff t>or. 3n blutigem 9^ingen n)urbe ba^ ruffifcl)e ©arbeforpß über

9^ubla—3abtt)orce—Saelofon? gegen ^rupe unb ^rupice über bie Siennica

äurüdgeiporfen. (£^ n)id) in ber ^ad)t auf ^rupe unb S^rupice iinh grub

fid) ^ier auf^ neue ein. ^lettenberg blieb bem <5einb an ber S^linge, wax

aber nid)f me^r fä^ig, bie ftacfe neue ßinie ^u überrennen, ^in Q3erfud^,

bie Stellung au^S bem "Ringel ju ^eben, würbe blutig abgemiefen. ®a trat

ber 6paten mieber in fein 9^ec^t. 3tt)ei ^age lagen fid) bie ©egner atem--

f(^öpfenb gegenüber, bann brad) ber Q^uffe überrafd)enb auö feinen Q3er=

fc^anjungen ^erüor unb ri^ bie Äanblung noc^ einmal an ftd). *2lm 23. Suti

brang er in tiefgegliebertem Q3orfto^ in bie beutfd)en ©räben, aber am ^age

barauf fd)lug i^n bie 2. ©arbebioifton tt)ieber l)erau^. darauf fam ber

^ampf im Sentrum ber allgemeiner 6(^lad)torbnung unb am 'tHngriff'^«

fiügel ber 11. ^rmee tt)ieber jum Stehen.

*S)er lin!e 'Jlügel ber 11. *iHrmee wav am 16. 3uli j^ifc^en 3olfiett>fa

nn'O ©ielcjett) »orgegangen, um t>in Angriff auf ^raf^noftan? in ber "Jlanfc

5u unterftü^en. (Smmic^ gen)ann in ftürmifd)em Q3orge^en auf ben Äöl;en--

mellen unb in i>m tiefeingefc^nittenen ^acl)tälern §tt)ifd)en bem ^Biepr^

unb ber 93pftr5^ca 9^aum nnb warf ben "^^in^ n^cl) 9^orben. ^U ber 9vuffe

gen '^iaffi entwich, erhielt bie ©arbefaöallerie 93efet)l, bie Q3erfclgung

aufzunehmen. "Ser 9^itt würbe ruffifd)en 9^ad)buten bi^ 3ol!iew!a jum

Q3erberben, ^nb^tc aber f(^on nad) wenigen Stunben öor neuen ßinien,

bie ftd) um Ord)owiec—^ilaffowicje legten unb einem mäd)tigen 93er=

teibigungöfpftem angehörten, in bem 9^abfo ^imitrieff bie (odjlad^t wieber

aufnal;m.

Quer über ba^ ©ielc§ewfatal, itav fid) alö breite, i?erfumpfte 9)Mbe,

oon 9^egengüffen angefüllt, in nörblid)er 9^id)tung über '^iaffi nad)93i'^hi«

pice 5um ^ieprj 50g, l;atten bie 9?uffen ©räben unb Q3erl)aue gefpannf

unb ftar! beftücft. <5)imitrieff bcdU baburd) bie 6rra^e ^ra^noftaw—Cublin

©teflemannä (Se\ä)iä)U bei Ärießea III 21
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unb backte uid)t barau, bciu X. ^oxp^ bcn 9iöeg nacl) ^iaftt unb in bic

^lanfe bei* '^ieprsfteUung ju öffnen. (£r fü(;rte am 17. 3nü nene fibirif(i)e

'Sioifionen ^eran unb fc^ritt 5u ©egenangviffen, bie beni X. ^ovpi fd)n>ere

6tunben bereiteten xmt> erft int 9^a|)feuer ber beutfdjen Batterien er-

ftarbcn. '^ll^ fie abgeivettert tuaren, erhoben fid) bie Äannooeraner <x\i^

ben ®räbcn unb brarf)en tro^ be^ mä(;enben 9J?afc^inengeiPe()rfeuer^ in

t>tn erfd)ütterten ^einb. ^Ini "iHbenb be^ 18. Suli ftecfte ber 9^ffe and;

[)kv feine Quartiere in 93ranb unb ging fed)tenb üon Ord)on)iec auf

S^bebno un'o 9^t)bceipice surüd.

(^mmid) brängtc mit alten Waffen nad). <S)ic Gönne brütete in ben

feud)ten i^orn-- unb ^ud)it)eiäenfelbern nnt) »erbreitete erftidenbe fünfte.

3n t>m 5erfd)lagenen Gteüungen tagen ^ote unb Q3erjuunbete 5u kaufen,

aber aud) ber Angreifer ^attt ftarl getitten. ^ro^bem btieb ^mmid)^> 3n--

fanterie beut <5cinb, ber auf jeber @elänbett)ette i^et;rt mad^te unb in bie

anrüdenben 5^otonnen fct)o^, ^art auf i>ax Werfen. ®ie @arbe!ai?atterie

fegte i)C[^ ©ietcsemfatat, fd)tug fid) mit ^ofakn, bie ben 9lüd5ug auf ben

^tauten bedten, um 93rüden unb <5witen unb erreid)te im "Jtammenfd^ein

brennenber 'Dörfer unb unter ben *5)onnerfd)tägen eine^ gewattigen 9^ad)t--

gemitter!^ Strt)jna,

Über bie atten ©räberftätten ber ^rmee ®antt, bie im magt;atfigen

Sommerfetb^ug be^ erften ^rieg^monat^ bi^ <5aiölatt)ice bid)t an bie

"^at^n Cubtin—(It;otm gelangt mar, mäläte ftd) bie neue 6ommerfct)tad)t

an ittn Ufern ber ©ielc^emfa gen 93i0hipice. ^Im 21. 3uli erreid)te ticii<

X. ^oxp^ bie ©egenb öon 93ore!, Äier fanb ber 9tuffe (Gelegenheit 5u

einem ©egenfto^. (^r ftürgte fid) mit bem Bajonett auf ben Q3erfotger

unb erreicl)te, t)on ^ofa!en i?ortt)ärt'^ gepeitfd)t, in blutigen "iHnftürmen bie

beutfd)en Linien, "^imitrieff ^atte an ber 6tra^e "Jaiötamice
—

'^iaffi fo

ja^treic^c 9^efert)en üerfammelt, t>a^ er mit bem (Sinfa^ nicf)t ju fparen

braud)te. 3n ber grauen '^^ü^e beö 22. 3uli gelang eö if)m, in bie bünne

i^inie ber '^raunfd)meiger einsubredjen, fie aufjurolten unb bie ©efdjü^«

ftettungen 5U erreichen. ®ie Kanoniere »erteibigten it;re Äaubi^cn mit 5?olben

wn'O (Stangen, 9}Zafd)inengen)e|)re ber @arbefav»aUerie, bie it)nen jur 93e-

bedung beigegeben maren, feuerten, bi^ ber le^te SO^^ann im 93lute lag, bod)

,^tt)ifd)en i^nen !^inburd) quoll ber "Jeinb in bid)ten SSJ^affen i>a^ ©ielcäen>fatal

auftt)ärt^ gen 6trt)ina. ®ie beutfc^e (5d)tad)tlinie mar burd)brod)en, jn^ötf

Äaubi^en in <5einbe^f)anb. ©arbebufor^^, Ceibfüraffiere, ©arbebragoncr

unb ©arbeutanen marfen fid) mit bem Karabiner inö ©efec^t, um ba^ *iäu^erfte

abäumenben. '3)er 9'^uffe l;atf felbft basu, feinen (Erfolg 5imid)te §u mad)en.

'S)ie erften, bie in bie beutfd)en "J^lbtager einbrangen, ergaben fid) bem

"^lünbern unb »ergaben barüber bie (3d)lad)t, nad)rüdenbe ^ruppenför;)er

ftiefjen auf V)erein5elt fämpfenbe beutfd)e 6d)ü$en unb im ©ato^^? auf=

fa^renbe 93atterien, bie über ^imme x\nt> ^orn in bie .Kolonnen be^ fiege^-
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trunfenen ^eiubc^ feueiteu. 3m "Jcucv bicfcv ©e[d)ü^e hxad) ber "iZlnftunn

ber 6ibiria!eu unter furchtbaren Q3erluften sufammen. ^m ^^ac^mittag

gingen bie krümmer beö Ccibbataiüon^ bc^ 92. 9^egiment^, öon ©arbe--

fc^ü^en unterftü^t, jum ©egenfto^ t>or, na^jmen bie »ertorenen @efrf)ü$e

mieber unb trieben bie 9?uffen über ©arbgienice gen 93ore! jurücf. "^hn

*i2lbenb mar bie ©cfa^r befd)VDoi*en. 3ni @ietc5en)!atat tagen bie ruffifdjen

^oten äu ^aufenben gebettet, aber aud) ^a^ X. ^ov\>^ i)atU fc^wer ge-

litten unb muffte 5ur 93erteibigung übergeben, ©imitrieff ^atU fid) mc{)t

tuerfen tafjen.

"^i^ ^adenfen bie ßage am 23. 3uU überblidte, i)<itU bie 11. "iHrmee

bie Cinie llc^anie—^^ru))e unb t>a^ @ietcäett)fatat bi^ ju t>in Äöf)en i?on

"Piaffi in blutigen kämpfen crftritten, ^tanh aber tief eingegrabenem, i?er--

ftärftem ^einb gegenüber, ber entfc^toffen mar, bie Cinie d^olm—Q^ejomiec

—

'Jaf^Iamice
—

'^iaffi bi^ auf ba^ äu^erfte gu »erteibigen.

'^ßä^renb biee im Sentrum ber 6d)tad)torbnung i)or fid) ging, mar

^JZactenfen^ linfe ^(ügetgru))pc, bie "i^lrmee bc^ (frsl^ersog-^ 3ofef ^erbinanb,

an ber 939ftr5i)ca uni) ber Hr§ebomfa 5um "Eingriff gefd)ritten unb b<Jtte

am 16. 3uti mieber gegen ^t)cl)ama, QBilfolas wnb KrseboU) 9^aum ge--

monnen.

"^m 17. 3uU fam i)ai @efed)t jum 6teben. '5)ie Qi^uffen bemühten fid),

bie Cinie ^t)d)an)a—^^ilfotas unb hm ^^obetabfd)nitt ju f)alten unb

fül;rten 9^efert>en »or, um i^ren rechten Flügel öor *2lbbrängung »on ber

^eid)fel unb 3mangorob ju bema^ren. *3)rei ^age rang ber (Sr^l^erjog

um bie großen 6tra^enfperren, bie i^m ben Q3ormarfd) auf Cubtin unb

.^ajimiers öerme^rten. (Srft am 23. 3uU fielen 9Ziebr5tt)ica=9}Zala, Q3or--

5ed)on>, €f)obel unb O^ole, bie Äau^tftü^en ber erften ßinie, in bie Äänbe

ber Öfterreid)er. Unter bem 6d)u^e ber 9^ad)t mid) ber 9^uffe an ber

Q5^ftr5t)ca auf O^molice unb am S^obelbad) auf *2lbelina. '^U ber ^ag
graute, festen 3ofef "J^rbinanb^ 6teierer, 5boni?eb^ unb ^oten unb bie immer

nod) im Q3erbanb ber 4. ^Irmee i^äm)?fenbc 47. preu^ifd)e 9^eferi?ebimfion

bem "J^inbe nad) unb luarfen ibn aui^ feinen neuen 3tt)ifd)enftellungen

gegen Dublin 5urüd, aber am 24. 3uli prallte bie 4. "Slrmee menige 5^ilo»

meter von Dublin nnh ber Strafe ßublin—^^a^imierj entfernt, fd)on

mieber auf feftfte^enben <5einb. 6ie fa^ fid) gleid) ber 95ugarmee unb ber

11. 'iHrmee ge§tt)ungcn, t>m Q3ormarfd) einsuftellen unb su neuer (3d)lac^t

auf5ufd)Ue^en.

3manon) bot SOZadenfen in ber legten unb ftärl^ften '5Bet;rftellung, bie

fid) i)or ber ßinie Smangorob—Dublin—S^olm f)inäog, auf ber ganjen

<5ront nod) einmal ^ro^. 0ie "Armeen SO'ZatJenfenö ftanben ^art an ber

großen Queri?erbinbung ber 6übflan^e bc^ ruffifd)en 93ett)egung^raume^.

3brc ©ranaten fd)lugen bereite in ben 93al)n!J5rper, aber ber 93erfeibigcr

rief tro^ig 5u neuer ®d)lad)t.
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Sie fttategif(j^e ßage am 24» 3uU

®ie ftrate9ifd)e Cage §eid)nete fid) am 24. 3uU in fdjävfcren UmvijTen

ab, ©er fonsentrifc^e "Eingriff auf t>ie ruffifc^e ©vuubffeUung ätt)ifd)eu

'2öeid)fel, QDöieprä, Q3u9 unb 9^arctt) tpav t)ev (Entfc^eibims na^egevüdt.

Sd)ol^ unb ©aUtt)i^ iparen im Übcvöang über ben 9^arett) begriffen, 9^on)o-

georgieipff au^ bem 3ufammenl;ang gelöft unb auf fic^ angewiefen, bie

<2ßeic^feUinie erfc^üttcrt ^arfc^au unb Swangorob eng umfaßt unb bie

^iepr5-93ug='5ront »on enbgüUiger ®urc^bred)un9 bebro|)t. S>ie beutfd)e

Äeere^teitung t)atte bie Folgerungen au^ bem ®urd)brud) bei ©orlice

gegogen, tpenbete fic^ oom ipeftUc^en ^riegöt|)eater ab, fo fe^r \i)x Äerj

nod} an ber (Eroberung Q3erbun^, ^pernö unb "iHmienß' {;ing, unb fpeifte

t>tn Felbäug im Often fortgefe^t mit Q3erftär!ungen, um bie Sntfd)eibung

äu er§rt)ingen. 3e fd))Päc^er ber ^ulö Öfterreid)--Ungarnö Hopfte, i>a^ an

ber '33reuia, am Sfonjo, an 6aPe unb ©onau in ber ^btt>ei^r fod)t unb

in ©aUäien, »on ber beutf(^en 6übarmec unterftü^t, bie ftrategifd)c

<5tcinfe Ipüfete, bcfto gen)attiger er{;ob fic^ ©eutfc^knb jum ^ampf mit ber

europäifd)en llmmett. S^ fud)te, e^ brauchte in biefem riefen^aften, ^tia^^

laften auf feine Schultern tt?ätäenbeu 9^ingen einen rafd)en, PoUen Erfolg.

®ie rufftfd)e Äeereöleitung ^atte bie ©efa^r ernannt, bie i^r t)on bem

ungebulbig, aber ptanPoU fc^lagenben ©egner bro^te. 6ie gab ben 9^aum

5tpifd)en ^eic^fel unb 93ug am 24. 3uli Perloren, ^i^ 9}Zadenfen bie Süb--

front bei 5^ra^noftatt> burd)brad) unb gegen Dublin—(I{;oIm porpraüte, atö

®aUtt)i^ bei Q^ojan über ben 9^arett) fe^te, tvax ber ^ugenblid gekommen,

ber bie ruffifd)en '^Irmeen t;inter ben 93ug §urüdrief. 6d)on galt hin 3au--

bern me^r. ©a ©allmi^ bie 9^orbfront unb 9}Zadenfen bie 6übfront nad)

innen warfen, begann fii^ ber Q^üdjug^raum fo gu Perengern, ba^ bie an

ber '®eid)fel fte^enben ruffifd)en Gräfte in @efa|)r gerieten, abgefd)nitten

5u werben. Selbft bie £inie 5^ott)no—93reft--£itott)fi^ Jpar fc^on in ben ^laufen

bebrof)t, benn 93elott) l)atte ^ott)no im 9Zorben überflügelt unb rüdte über

bie ©ubiffa gegen bie Qöilija unb bie *2la por, unb Cinftngen ipar im begriff,

'^reft--£itoipff im Süben §u überflügeln, inbem er fid) anfd)idte, am 93ug

gegen d^olm ju bringen, um bie Strafe QBloban?a—^^obrpn 5u erftreiten.

©er ruffifd)en Äeere^leitung n>urben baburd) Opfer auferlegt, über bie man
am 27. 3uni im großen ^rieg^rat 5u 93reft--i3itott?ff bereite gefprod)en '^atte,

bereu ©arbringung aber nod) feineß)peg^ fieser gen)efen tt)ar. 3n?ar \}atu ber

©ro^fürft bem S^rieg^rat äuftimmen muffen, al^ biefer grunbfä^lid) bie '^rei^-

gäbe ber 9Zaren)-- unb^eic^felfeftungen forberte, um ba^Äeer hinter ben93ug

äurüd^ufü^ren, aber er ^attn im Äerjen bie Hoffnung nid)t aufgegeben, i>a^

eäi gelingen iPerbe, ben ©eutfc^en am 9^areiP unb am ^ieprg unübern?inb-

liefen ^iberftanb entgegenjufe^en. ©arin fal) er fid) am 24. 3uli enttäufc^t.
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«

"iy^iemanb §tt)eifclte tuel)r baran, ba^ i^omsa, Oftrolento, Q^ojan,

^ultuf!, 9^ott>ogeorgiett>f!, ^arfc^au unb 3tt>angorob »erloren rt)aren. S^

galt, bie Armeen über bcnOBug äurüdE^ufü^ren, bcöor ftc t)on bev (Sinfrcifuitö

erfaßt mürben, bie ftd> tief unb tiefer in if)re 'J^anfcn tt)ü^Ite. *2lber gerabc

biefer Q'^ücfäug erforbertc noc^ bie 93et;auptung ber ^^arctt)-- unb QBeic^fel-

linien, bamit ber ^einb nid)t »orjeitig in ben inneren 9^aum unb bamit

in ben 9lMtn ber im ©üben fc(i)tenben Armeen Smanott)^ gelangte. ^le^iDc

mu^te am linken 9^arett)ufcr ftanbf)atten. <S»a^ ioar eine fd)tt)ere, t)on

^ag 5U ^ag n)a(i)fenbe ^lufgabe, boc^ smeifette ber rufftfdje ©eneralftab

nid)t baran, fte jum a,ntcn €nbe §u führen, benn bie "Jeftungen maren fo

iDo^l beit>e:^rt, ber 9^aum 5tt)i[d)en ^eid)fel, 9^aren), 93ug unb QSie^rj

immer nod) fo n?eit g^^'0^\)nt, ba^ (Strafen' unb €ifenbal)nne$ fo reid) ge--

mrtt unb bie ^[Biberftanbötinien im 9Rorben unb 0üben fo tief gegliebert

imb fo ftar! aufgebaut, ba^ bie "iHufgabe be^ <5einbeö ungleich fd)mieriger

crfc^ien aU bie eigene. SDZa^ man bie "iHufgabe, bie ber *i2lngreifer ftc^

fclbft gefegt l^atte, an ben räumltd)en Entfernungen unb ben 9?erf)ä(t--

niffen ber Gräfte, fo fteßte fte ftd) fogar aU eine imtö^bare bar. ®od)

ob biefe riefen^aftc, boppetfeitige Umfaffung ber rufftfd)en Äauptmac^t

gelang ober md)t gelang — ber ruff{fd)e *^ufmarfd)= unb "i^tuöfatlraum

mar unmtberbringtid) verloren, unb ber ©ro^fürft gab mit i^m bie poIitifd)eu

unb ftrategifd)en Q3orau^fc^imgen prei^, bie 9^u^tanb jur ^ü^rung bcö

.^riegeö mit beftimmten ^ngriff^äiclen befähigt Ratten. ®er Q3erluft ^eft--

polen^ unb 5?urlanb^ mog feberleid)t gegen bie ^rei^gabe ber centralen

®runbftcüung, bereu <iHu^Ueferung ben Q3er§id)t 9^u^tanb^ auf bie ^ieber--

aufnaf)me be^ ^ngripfetbjuge^ unb bie felbftänbige militärifd)e unb poli--

tifd)e .^riegfüt)rung in ftd) fd)lo^. ^atntt ^atU 9^ifotai 9^ifolaiett)itfc^ö

<5etbf)errnamt feine überragcnbe 93ebeutung, 9lu^lanb^ 5?rieg feinen pan=

f(att)iftifd)--imperiaUftifd)cn Sinn t)erIoren.

^ro^ biefer (Srfennttti^ ging ber QSerjic^t nic^t bi^ §ur 6e(bftprei^gabe.

9^od) bomterten bie Kanonen ber ^eftmäc^te öor ben ©arbatteüen,

unb immer reicher flo^ @oIb unb ^rieg^gerät über '^tabtmofto! herein.

Stimmen ber 93ergangenf)eit fprad^en 5um .^riegörat be^ Saren unb

erinnerten an ben Q^üdjitg, ber bic'xRuffen im 3at;re 1812 üon^ihta bi^

9!}Zoö!au gefüt)rt, im 93ranbc ber Äauptftabt gegipfelt ^attt unb bem Sieger

fc^Iiepd) üerberbltd) geworben mar. "^DZan bemä(^tigte ftd) biefer frieg^=

gefd)td)ttid)en Cegenbe unb bebiente ftc^ i^rer, um bem Äecre, bem 93otfe,

ben 93crbünbeten unb ni(^t §ule^t bem "S^einbe ben Q'^üdsug (;inter ben

^ug unb in bie ^loütnofümpfe im ßtc^tc jener Seit erfd)eincn su laffen.

^oc^ nod) mar ber *2Iugenb(id nid)t gekommen, bem ^einb ben 9^üden

5u menben, obmo^l man feit ©ortice über 700 000 ©efangenc unb 400 ®c-

fd)ü^e iiti 'Jetbe Verloren t)atte. 3tt)anom unb •^Ileyejem kämpften jä^er al^

ic um bie Sicherung ber 9^orb-- unb Sübftanfe, unb ber ©ro^fürft führte
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immer nod) rcd)tfi! uiib linU QSevftävfuncjcu auf bcn itmeven ßinicn in bcn

5?ampf, um gcfd)tt)ä(^tc '5i"C'»tab[d)nifte it)icbcr auf5uvirf)fcn unb feine legten

(3d)tad)ten ju liefern. Rieten fic gegen ii)n auö, fo traf er ^»om 0d)aupta^

feiner ^aUn a(>, um ber gel^eitigten 'l^crfon beig 3aren 5ur "^^ü^rung beö Q3er=

teibigung^friege'^ ^la^ 5u mad)cn. "^lud) barüber ipar in Q3reft--£iton)ff .^(ar--

()cit gefc^affen iDorben.

®ie Sd)la(^tenfoIge in 6üb^)olcn

©rittet ^!t: 0er ©urc^bruc^ bei (£|)o(m unb Dublin

Smanoit) faf) 'JOkrfenfen^ neuem Zugriff in ber ßinie SlM^imier^

—

i^ubiin—(If)oIm entgegen. 3n>ifd)en d^otm uitb '^reft--£iton)ft luaren brei

meitere 6teüung^ne$e ausgebaut unb beftüdt unb bienten bcm 9?uffen alö

9lMi)a{t. €r ftanb immer nod) nörbtid) t)on ©rubief^ott), .^raönoftaiv

in ber 6d)tad)t, bic er an ber Strafe Äoroblo—^eratpn, bei 0ienna

Qtöota, 5?rupc--'^iaf!i, 93etst)ce unb Opole 5u liefern gebad)te.

6ie Ue^ nicf)t lange auf fid) Unarten.

"^Qf^ac^enfen fcl)ritt am 28. 3u(i 5iun entfd)eibenben "Eingriff, (^r fe^te

bie 93ugarmce auf <3)ubien!a—d^olm, bie 11. "iHrmee auf (If)otm—£enci^na,

bie ^Irmee be^ (Jr^^crgog^ auf ßublin—^a§imierä an. 3m operativen 3u--

famntenbang mit biefent "Eingriff fuc^te Q33o^rfd), ber ftd) in5n>ifd)en bid)t

an 3tDangorob ^erangefämpft t^atU, sivifd^en Ä^ojienice unb ber ^ilica--

miinbung ben ^eic^felftrom J?or ^au unb ^ag ju überfd)reiten.

^adenfen \)attc bie 1. i5fterreid)ifd)--ungarifd)e "iHrmee burd) bie 5.5?a-

»alleriebiöifion üerftärft iinii ^u^aUo angeit)iefen, bie 93uglinie buvd)

fräftigc Q3orftöf3e auf bcm redeten Ufer be^ ^luffe^ ju i)crteibigen. <^äbrenb

'^ul;at(o biefer "Aufgabe gereift tt)urbe unb ben lin!en "Jlügel feiner 'iJlrmcc

üon^r^lon> unb^a^alt) gegen '^ötabimir^ol^nf! vortrieb, gingen SOZaden--

fenß "^Ingripmaffen gegen 3tt)anott)ö ioauptverteibigungölinie vor.

<S>ie 93ugarmec tvax am 26. 3uli mit bem linfen <5lügel über Itc^anie—

^oi^lamice |)inauögelangt unb i)atU ftürmenb bie Cinie Äuta—Oftrott)!i

—

^ajban erreid)t. "Sa marf ein heftiger ©egenfto^ ber 6ibiria!en ba^ 5?orp^

'21 rg V. ©trau^enburg«!, baö am red)fen Flügel ber ll.'^lrmce fod)t, inlln--

orbnung unb 5n?ang ßinfingen, balt§umad)cn unb feine entblößte 9^lanfc

5u fiebern. *2tuf Cinftngen^ red)tcm Flügel Tratten bie kämpfe bie ^alb-

fteÜungen füböftlid) von "tHnnopot aufgeräumt unb bie Strafe "2lnnopot

—

Äoroblo überfc^ritten. 0a^ XXXXI. 9lcferveforpö fegte bie ^Kälber unb

(Jonta^ Oftpreu^en eroberten "iHnnopol. 2\nU vom XXXXI. 9^eferve!orp£!

kämpfte ©erof um ben "iHbfi^mtt Hbrobomice—6tepanfoivice. <S>ie 93at)ern

ftürmten am 26. 3uU bie 6d)an5en am Äang ber 5b5l)e 229 nörblid) von
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6tcpanton)icc. ®ann geriet bei* "Eingriff überall inö 6to(fen. ®ie 9?uffen

ftemmtcn fic^ feft unb t)crfanbten aue! ben Äügetftellungen öon ^eratt)n fo

mörbcrUd)e^ <51an!ettfeucr, ^a^ ber 93orinarfd) öfttid) unb itjeftlid) t)ou biefer

6c^lüffclffetlung an ber 6tra^e '^oiölamicc—'^Innopot crftarb. 9'^uffifd)C

©cgcnftö^e brad)en ftd) 5tt)ar am ^©tberftanb ber i?orgefd) ebenen Cinien,

sengten aber »on n?ad)fenber 5?ampffraft be^ ©egnerö, ber frifdje 9^egi-

menter in t>^n ^ampf führte unb and) ^a^ XXXXI. 9^cfert>efor^^ allntä^«

lid) in^ ©ebränge brachte.

60 mar ber 28. 3uli l;erangefomnien. 0ie Cage ber 93ugarmee,

bie in ber 93ugfc^teife nac^ '^emeöung^frei^eit rang, forberte einen neuen

(£utfd)luj^, wenn Cinfmgen bem 93efe|)t entfpred)en moUte, ber bie 9lrmec--

gruppe ^Zadenfcn am 29. 3uti t)om 93ug bi^ jur ^eii^fel gum *5Hngriff

rief, £inftngen mar üom ^njeftr ^er an tü^ne ^Semegungen gemö^nt. ^r

t>er5ic{)tete barauf, tiaß XXXXI. 9?eferüe!orp^ 5u unterftü^en, 50g bie

•i^lrmee äufammen unb fu(^te bie Sntfc^eibung bei ^eratt)n. ©er 9}Zonb

ftanb flar unb mei^ am ^ellgefärbten 9^aci^t^immet unb übergoß ^atb--

unb ^iefengrünbe mit fanftcm £id)t, al^ bie 1. <S)it)ifton, bie 11. bat)erifcf)e

'Jiiüifion unb bie 107. 0it)ifton sum 'Eingriff auf bie Oft-- unb 6übflanfe beö

ruffifd)en 6d)lüffe(pun!te^ anrüctten. ^ro^bem gelang e^ ßinfmgen, öont

<5einbc ungeftört, "iHrtillerie nnt> Infanterie gum umfaffenb gebadeten 6turm

auf bie t^odjgetegene, in Stufen aufftrebenbe Äauptftellung bereitguftellen.

•511^ bie ^urje Sommernad)t 5U (Snbe ging, ftanben feine fd)tt)eren 93atterien

int Hmfrei^ t>on ^eratt)n aufgepflanjt, tag fein ^u^üolf "^art am ^einb »or

t>m ©ra^t^inberniffen ber meitgegürteten Äügettef)nen. 6d)arf (;ob fid)

ber Sd)attenri^ ber ©orftrümmer öom Äimmel ab. £lmö 9?^orgengrauen

fd)Utgen bie ©ranaten fte ju Splittern. ®ann brauftc 'JBclle auf Quelle

gegen bie ^dh= unb ^albfd)anaen beö ftanb^aften 93erteibiger^. ®aö
mar ein gefä^rlid)e^, blutforbernbcö 93eginnen, benn i>Ci^ SO^itrailleufenfeucr

ber 9?uffen fegte alle ©äffen imb QBinfel ber tiefgeftaffelten Stellung.

€^ tarn in einem erbitterten 9^ingen, in bem jeber "Ju^breit 93 oben

mit ©ranaten gepflügt merben tnu^te, e^e ^reu^en unb QSa^ern i^n mit

bem 93aionett erobern konnten, ^onta^ Oftpreu^en marfen ben 9^einb

auö ben ^albbaftionen nörblid) i?on ^ulalomice, bie 93a^ern nahmen

bie ©räben meftlid) i?on ^ula!omice unb überflügelten §ufammen mit ber

1. ^imfion bie feuerfpeienben Steinbrüd^e oon ^eratpn. Hnterbeffen 50g

fic^ bie 107. <3)it)ifton an ben Q3orftufen ber Äauptfront empor unb !äntpfte

fi(^ bid)t an bie <3)orf^ö^e l)eran. "^m *2lbenb be^ 29. Suli l;ielten bie ®eut-

fd)en bie ruffifd)e Sd)lüffelftellung eng umflammert, aber aufgebrod)en mar

fte noc^ nic^t, benn ber 9^uffe fod)t gä^er al^ je. (frft am anbern 'SO'iorgen

reifte bie Hmfaffung ^eratt)n^ 5ur ^urd)brect)ung ber rufftfd)en <5=ront.

©eneralmajor ». 9??ofer führte in ber ^xix^^ be^ 5ageö bie 107. ®it)ifton

äum Sturm unb eroberte ben Ort. ^a gerbrad) ber rufftfd)e 'Jßiberftanb auf
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bcv gaitäcn ^ront t>on 6tcpan(ott)icc biö ^oi^Iajpicc. ®ie Q'^uffen tt)irf)en

übev bie otrafjc gen 9^orbcn, um ftd) an bcr näd)ftcu ^iefculinic, bcr 5um

93ug 5iet;cnbcu ^olitianJa, in neuen ftatfen Stellungen ju fe^en. ßinfingen

ftic9 nad), haute Q3at)evn unb Oftpreu^en nod) bid)ter, fe^te bie 107. ®ii)ifion

ba^inter, hvad) t)on 5craft)n auf ©trjelce burd) unb fd)teubevte feine 6to^--

gruppe gegen bie 9[Rifte ber x>on Ciffi unb "iHnnopol über Strseke unb 93uöno

nac^ tÜZasarnia jurüdgebogenen ©teUungen. "Sie 9?uffen !amen gar nid)t

baju, ber tü^ncn 93aüung ber i^räfte burcf) einen 6to^ in bereu tinife plante

äu begegnen, ^ei Strjeke burc^brod)en unb öom 93eöfiben!orp^ bei SO^asar^

nia gefeffelt, fa^en fie fid) am 9lbenb be^ 31. 3uU au^ i^rer testen Q3erteibi--

gungölinie jipifd^en €^oIm unb <S)ubienfa geiporfen unb ben Un!en ^iixQd

Swanott)!^ aufgerollt, ^ie 1. 0it>ifion fd^tuenfte rec^t^ unb brang in bie

QÖJätber öon ©ubienfa, bie 11. 93at)ernbimfton überfd)ritt ba^ ^olnianlatal,

unb bie 107. ©iüifion bog linB ah unb umfaßte SDZajarnia. 3n ^lan!e unb

'xRüden bebro^t, räumte ber 9^uffe in ber 9^acl)t alle Cinien bi^ auf bie Äöt)c

üon (Il)otm unb enteilte, t)on ber ^ugarmee »erfolgt, gen 9^orben. €r tarn

üor £f)olm nid)t me^r 5um Stehen. 3n ©efa^r, loom 93ug abgebrängt ju

werben, gab 3n)anoiP bie £inie (If)olm—^Serbufjcje pvti^ unb 50g ftd) auf

Stellungen äurüd, bie er nörblid) ber Hd)erifafümpfe an ber Strafe ß^^olm

—

Saiuin—^QOßlobama angelegt i)atU. ^a^xi beujogen i^n nid)t nur bie Erfolge

ßinfingen^, fonbern aud) bie (Srgebniffe be^ ^ampfe^ im Sentrum feiner Q3er-

teibigungölinien, n)o®imitrieff öon ber ll.'iyrmee angegriffen tt)orben war.

'2)ie 1 1. "iHrmee ftanb üor <Simitriep ^ieprj^ unb @ielc5ett)fc^an5en, aU

fte am 29. 3uli §um allgemeinen "Eingriff gerufen würbe. ®ie Q3erfd)iebungen,

bie ^Jiac^enfen vorgenommen \)atU, um bcr gewaltigen ^ru^ftellungen

Swauowö Äerr ju werben, waren im Sentrum i)om 25. biö 28. 3uli nal)e-^u

ungcfti5rt auögefül)rt worben. 9}Zadenfen bilbetc ^wei Kampfgruppen, bie

©ruppe ^lettenberg, bie ben ^einb red)t^ feffeln, unb bie ©ruppe ^mmid},

bie il;n linB angreifen unb ben feftungöä^nlid)en Stellung^flot) 5Wifd)en

^ieprä unb ©ielcjew bei 93iöfupice burd)bred)en unb anß bem *5lngel i)thtn

follte. 3n fengcnber Sonne unb unter natfd)enben 9?egengüffen »oUjog

fid) l)inter einem '5cuert)orl;ang f)in^ltenber Kämpfe bie 9Zeuorbnung ber

am "J^inb ^ängenben "iHrmee. Hm ber gefpannten £age gebül)renb 9?ed)'

nung gu tragen, würben bie 22. unb bie 105. <S)it)ifton aU '^Irmeereferije

bereitgeftellt. 0a0 öfterreid)ifcl)--ungarifd)e VI. Korp^, iiai ftd) wieber auf»

gcrid)tet i)attc, griff 5Wifd)en QBoiölawice unb Siennica am äu^erften

redeten "Jltigel an, unb ba^ @arbe!orp^ würbe §wifd)en Siennica—Kro=

Icwffa unb bem ^ieprg an ben Strafen nad) 9?eiewoiec unb Sulin füblid)

t^on Krupe cingefe^t.

'S>ie Sto^gruppe (^nimid) umfaßte ba^ XXII. 9'?efert)e!forp^ unb bai

X. Korp^ unb griff, rec^tö burd) bie @arbe!at>alterie gefiebert unb unter»

ftü^t, mit t>orgenommener linfer Scl)ulter bie ßinie ^aj^lawice—^iaffi an.
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^mmic^ ^(ittt 7 ?DZörfer- unb 14 Äaubi^battericn aufgefahren. 3m tief--

aufgett)eic^ten 93oben ttjaren bie fc^n^cren 9?ot;rc müf)fam öon ber 6teUe

ben>e9t morben unb darrten am 29. 3uli in triefenbcm ^D^orgennebcl be^

^efef)tö 5um <5eucrn. Hm 3 i[i)v t>erbampfte bie 9^äffe; i\d)t fticg ber junge

^ag empor unb rief 5um ^ampf. Hm 4 H^r begann bie 6d)lad)t. 6tüdf--

n>eife 5erfcf)Iu9 ber beutfc^e Kammer bie Srbwerfe, I)infer benen ©imitri^.ff^

6ibiriafen unb ^auf'afier ben "iHnfturm erwarteten. ^\d)t hinter ber ^euer=

matje fd^ritt ^mmicf;^ "S^u^öctf jum "Eingriff unb brüdfte ben ^einb öor

fid) ^er nad) 9^orben.

«Ser reci)te "Jlügel ber 11. "^Irmee ^ielt ben ©egner fo f)art gcpacft, ba^

er !eine 93erftär!ungen üon ^rupe nad) ^ajölatt)ice fenben !onnte. "^llö bie

(Öarbe am ^iepr§ (;ie unb ba in bie feinblid)en ©räben brang unb ©imitrieff

if)r mit feinen Q'^eferöen entgegentrat, benü^te ba^ XXII. 9^efert)eforpö bie

©clegen^eit, xmt) brad) auf bem lin!en Hfer be^'Jtwff^^ 5rt)ifc^en 'Scbrt)niec

unb ^rawnifi in 'Simitrieff^ Sentrum ein.

©ie <5(i}Ud}t gipfelt, ben 0eutfd)en tvintt ber 6ieg.

Hntt)iberfte^tid) ge(;t e^ gen 93i^!upice öortoärt^. ^(m 9lad)mittag

beginnen '5)intitrieff^ Linien ^u tt)an!cn. dv antiyortet mit gefteigcrtem

<5euer, fe^t feine ^rtiKeriereferüe ein unb it)ünfd}f bie 'Olad^ft i)cxU\. Hnb
fte^e — fie nat)t, übergießt i>a^ Sd)(ad)tfelb, füüt bie 'SBieprs-- unb @ielc§en)--

mutben mit feud)ten blaffen fünften unb unterbrid)t ben ^ampf. 0ie

'5)eutfd)en liegen in htn eroberten, ungeftd)erten ©räben ^art am ^einb unb

machen ftd) auf ©egenangriffe gefaf^t. "^luf ruffifcf)er 6eite f)errfd)t 93c--

megung. "iHuf ber ßubtiner 93a(;n rollt 3ug um 3ug ^eran. 93on Q3i^fupicc

fd)attt ba^ ©etöfe marfd)ierenber Kolonnen, (fmmid) ift auf ber Äut. ^k
©arbefaüaneriebii?i|ion liegt tt)eit au^einanbcrgc5ogen im 93orgelänbe, (lärt

auf unb lä^t mirrpraffelnbeö ©eix)e:^rfeuer über ficf) ergeben, unb bie ©turm^

infanterie märtet auf ben neuen ^ag, um ben Angriff gu Snbe ju führen,

^oc^ al^ c^ bämmert, öerftummt t>a^ <5euer in ben 9?uffenfd)an5en. Q3or--

gefd)i(fte (Später ntelben, t>a^ ber <5einb bie ©räben geräumt (;abe.

^imitrieff ^at ba^ 9^acf)tbun!el h^nix^t, um bie in ber 9?id)tung ^iafli

—

93iöfupice burcf)broc^ene 6teüung aufjugeben unb ge^t am 30. 3uU auf

Cencjna jurürf. ^ud) i?or ben Öfterreicl)ern unb bem ©arbeforpö lucic^t

ber 'Jeinb.

®ie 11. *21rmee brängt unüersüglici^ nad). Hm bie OTttag^ftunbc

erreid)t bie ©arbe bie ^a^nlinie Ö!^o(m—93i^htpice. ©ie ©arbe!at)aücrie

reitet burcl) bie qualmenben 6c{)utt^aufen i?on <5aj^lan)ice unb ^raujniü,

überfcf)reitet bie 93a^n unb ftö^t bei S^oniniec nörblid) ber Strafe 93i^=

!upice—S^olm ipieber auf ben "Jeinb. 3m Kampfe mit .^ofafcn bringt

^e an ber 6tra|e <5aiölan)ice—^lobaiva über 93orott)o S3or unb 5errci^t

ben 6d)leier, l^inter bem 0imitrieff feine ^ett)egungen verbirgt. Sie ftürmt

^ort)buton)a unb 93ialeda nnt) reitet bi^ in^ ^euer fc^tverer rufftfd)er
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'*2IvtiUcric, ba^ '\i)v ptö^lid) mit t3vot)cu (Sinfd)lä9cu Aalt gebietet. Qtin

neuer ^anipf !ünbct fiel) an.

9i^abfo 'Simitrieff i)cittc in ber Cinie '^au^loiu—Ccnc^na 5batt iin\> ^vont

öcnmcl)t unb fachte Smmic^^ ficgreid^cn Q3ovniavfd) baburd) in bor redeten

<5tanfe 5U bebrot)en. 0a^ ©arbcforp^ ftie^ bei ^ait>toit> auf ^artnädicjcn

*Q3}ibcvftanb nnti tarn n\d)t mcf)v x^ovmävt^, ber ganje redete "5^ügct bor

11. *i2Irmcc f)ing ^urüd. Um bie (fntfd)eibung äu er^iüingen, unterftcllte

"lÜZacfenfen bcni ^üf)rer ber @arbe ^»x^ ^ovpü ^xh unb bie 'iHrnicerefcröc

unb rief bie @arbe!at)aUerie öon ^mniict)^ auf ^lettenberg^ äu^erften redeten

'Jlügcl. "^Im "iHbenb bc^ 30. 3uli rüdtcn ^lettenberg^ 6treith"äfte 5uni

••Eingriff auf ©iniitricffe! 'Jlan^enfteUungen äufamnien, bie fid) t)on ^aiplojx)

über 9^eiomiec unb ^rupe nad) 0epuItt)C5e Q^^u^fie soöcu. (5^ tvar ein

fd)U)üler '•^tbenb. Qualnt unb '^ranb fledte ben iointtnel. 0d)tt)ere gelbe

6taubn>olfen rollten über bie i^anbroege, auf benen Artillerie unb ^at>aUerie

mit untergel;enber Sonne auf il)re ^lä^e rücften. ©efc^ü^-- unb ©ettje^r--

feuer unb i>a^ 6piel ber ßcuc^tfugeln erhellten bie früt; einfatlenbe 9'Zad)t.

•^oc^ al^ *^lettenberg am 1. 9luguft ^um *2lngriff fd)reiten sollte, fanb aud)

er bie ruffifct)en Gtellungen geräumt. 0imitricff tvav abermals^ au^geu>id)en

unb eilte in @ett)attmärfd)cn nad) <Satt)in, um bem 93cfet)le 3rt)anou>«^ gemäfj

bie 9'^ü(f5ug^fd)lad)t erft nörblid) üon S^olm ju erneuern.

••^lud) Swanoiö^ rechter "Jlüget )vav beut 'Eingriff erlegen. 3ofef ^-erbi»

nanb£< XVII. 5^orp^ ging am 28. 3uli im^^Hnfc^lu^ an ba^ im ®ielcäciu!atal

»orrücEcnbe X. ^oxp^ Smmic^ö 5tt)ifd)en ©ielc^elp^a unb ber Sserniejott^fa,

einem redeten 9^ebenflu^ ber 93vftr5i)ca, V)or unb be5tt)ang in blutigen Stürmen

bie Äöl;en ni5rblid) 'oon dl^miel, tt>o bie Strafen »on Dublin unb ^iaffi

gabeln. (Erbitterte kämpfe tt)urben um ben 93eft$ be^ 6tra^enfterneis^ i)on

'2)u5a, nörblic^ üon ^^iebr^^mica-xO^ala, geliefert, boc^ geigte ftd) balb, i>a^

ber '-Huffe planmäßig tx)id). ^ät)renb feine 9'^ad)f)uten in il)ren brei-- unb

i^icrfad) aufgefegten Q3erteibigung^anlagen ftanb^ielten, itjarfen bie 5?ofa!en

ben 93ranb in bie geräumten Dörfer. ©cfüUte 6d)euern unb riefige Ä^rn--

mieten flamntfen auf unb fcf)tt)ere 9laucl)n?oXfen «jäteten ftd) träge über bie

9^ieberung, in ber ber 9^uffe fd)ritttt)eife auf Cublin md). '^m 29. 3uli

fud)te er ftd) üor i^ublin nod) einmal ju fe^en, um feine Staffeln nid)t

in 93ern)irrung 5u bringen, aber Q3effer^ 47. 9^efert)cbit)ifion gemann auf

beut linfen 'J^ügel in l)ei^em Q3orwärt^brängen fo rafd) 93oben, t)(x'\i bie

Q3crbinbungen Cublin^ mit ^a^imierj ju jerrei^en bro^ten unb bie Orb=

nung fid) löfte.

Al^ am 30. 3uli auf Swanow^ lin!em ^lügel bei ^eratt)n unb ^aj^-

lamice bie Sntfc^eibung fiel, brad) ber '^ßiberftanb feineö rechten <5lügel^

öoUenb^ 5ufammen. ^ie 47. 9^eferüebit>ifion fcl)lug ben 'JBeg burcl) bie

£el;mfd)lud)ten nad) i^ajimier^ frei, unb bie Öfterreid)er ftie^en auf £ublin

burcl). Äaftig räumten bie 9?uffen ^ajimierj unb ßublin nnt) gingen bor
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beut (fräljer^og auf bic ßinic 9^oit)o-^lcfanbviia—^uroiü—^Vfi^r^^ca

(^urücf. 6ic f(i)onten bic bcibcn Stäbfe unb begnügten fid), 93rürfett

unb 93a^ncn 5u fprengen unb bie 6fra^en aufsurei^en, um ben Q3crfolgcv

ab5ufd)ütteln unb 6 Kilometer nörbltd) öon ß^^olm wieber <5u^ ju faffen.

3tt)anoJt) wav auf bei* ganzen £inte gefdjiagen unb über bic 93a^n

3tt>angorob—Cubtin—d^olm surücfgcnjorfen iporben, bic cv vier ^oc^en

lang üertcibigt i)atU,

SO^adenfen^ *2trmeen fd)loffcn auf.

<3)ie ^iüQdtovpß ber 93ugarmee unb bcr 11. ^rmce, ^ru^jpcn ber

25. 9^cfcrt)ebit)ifton be^ 93cöfibcnfovpö unb t)t^ 5?orp^ ^rj, trafen ftc^

bid)t öor &)ohn. Httgarifd)e Äufarcn unb prcu^ifd)e ^üraffterc ritten

i^ncn worauf unb überfc()ritten fd)on in ber <5rü^e beö 1. *2luguft bie Canb--

ftra^e (If)olm
—

'^iaffi. ^ie Cublin unb ^ajimierä, fo tt)ar aud) &)oUn

na(;e5u unüerfe^rt. 6traf)tenb ^oben fid) bie Dergolbeten 3tt)iebeltürmc

feiner ^at^ebrate unb bic n)ei^cn 9}Zaucrn feinet 93ifd)offi^c^ au^ Kälbern

unb Äugeln bcn Siegern entgegen. ®ie legten 6d)rapncßtt)ölfc{)en 5crf(offen

in ber SOf^orgenfonne, aU bic Q3erbünbeten t?on 6üboften unb 6üben gegen

bic Qtabt üorrüdten unb eilig burc^ bie fdjmu^igcn ©äffen sogen, um bic

^a^ngtcifc 5u überfd)reiten, bcren 93eft^ fo ^artc 5?ämpfc ge!oftet (;attc.

^luf ber ^ra!auer Strafe in ßubtin Hang fcf)on am 30. 3uU ber Äuf=

fd)Iag polnifd)er Ulanen.

0er 9lüd§ug 3tt)anom2J l;inter bie 93a^nlinie (Il)olm—Ccncgna—£ubliu

beraubte bcn@ro^fürften bcr füblid)cn@ürtelba^n be^ tt)cftruffifd)cn <5eftungfii--

f^ftem^. <J)a ber allgemeine Qlüdjug auf 93reft--Citott)ff fd)ou im ©ange it>ar,

ertt>ucl)2! t>en ruffifcl)cn Sentrum^armeen barau^ 5mar feine ^ataftrot)l;e,

jpol)l aber ftcigenbc @efal;r. €^ galt, bic (Sübfront üor bem i)ölligen 3u--

fammenbrucl) äu bema^rcn, ^adenfen öon "iHbfdjnitt gu "i^Ibfc^nitt eine neue

^ront entgegcn§uftcllcn unb bie gro^e 9'^üdfd)it)enhmg uni ben linfcn "t^lügcl

rcc^tseitig burd)§ufüf)rcn, um bcn 9^üdäug über ben 93ug ätt)ifd)cn^lobatt)a

unb 93reft=£itoit)f! ftdjerguftellen.

®ie Eroberung Cublinö unb dbolm^ mad)te ba^er bcm ^ampf um bic

6übflanfc nod) i^cin ^nbc. ®ie 9vüd5ugöfcl)lac^t bauerte fort.

<3)ie 'xRuffen Ratten nörblic^ bcr ©fenba^nlinie Stellungen angelegt,

bie bic £inien i)on .%a^nit ^raönoftaU) unb ^crat^n an 6tärfe njcit übcr--

trafcn. 6ic sogen ftd) i?on Opalin am 93ug über 6att)in, Sieblifscäc, ßencsna

unb ^urom nad) 9Zon)o--'i2lle5anbriia an ber ^cic^fel. ®td)t bal)inter

erhoben fid) aU le^te Sperren in bcr inneren ^lanfc bic '53efeftigungcn üon

QBlobama, Oftrott) unb Cubarton?, bic nur nocl) al^ ^Srcmöflö^c mirfeu

foKten, um bic 9^üdfcl)tt)en!ung unb bcn ^bjug ber SCRaffen auf 93rcft--

£itott)f! im Snnern U^ umfaßten 9^aume^ 5u ficl)crn. 0a bie '^rci^gabe

3tt)angorob^ unb <2Barfcl)au^ bcfc^loffenc Sacl)c mar, ^le^n)e aber am
1. "^luguft auf tcm litifen Ufer bcö 9^arett) unb be^ 93ug äit>ifcl)en 9Zon)0--
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ijcoröiewft unb iionr^a in bcv ijimc QBi)f5foti)—Öftrem—Oftroleufa uocl)

ftanb^iclt unb bie 9^orbffra9en bccftc, bie über 93iatt)ftof unb 93ictfif nad)

Q[Bci^ruf3(anb fiU^rtcn, mar bie Cage bcr ruffifdjen Sentruniöarmeen no(^

nicf)t 'lUr 5^ataftrop^c im 'Jelbe reif, bod) t;anbeUe e^ ftd) nur nod) um
fnappcv^ Entrinnen auö ber furd)tbarftcn Sauge, bie je gelegt mürbe.

©a(Op;« unb SOZadenfen biffen tief in bie jurücEflutenben SD^affen. ^er

5tampf ein ber 9'^orbf(an!e na^tt am 1. "^tnöuft nod) an ben QBiberftanbe!--

Imi^n ?)mifc^en bem tRarem unb bem unteren 93ug, ber ^am^f in ber 6üb--

flanfc ftrubelte fd)on über bie 93a^nlinie ß^f)oIm—Cublin unb erfaßte bie

(Stellungen Don OpaUn, ßencjna iln'O ^urom.

3manom i)attt nacb ber ^rei'^gabe ber ^^olmev Cinien feinen ünfen

^(ügel üerftärft. 6eine Stellungen erftredten fid) i)om 93ug jum ^iepr^

in norbmeftlid)er 9?icf)tung burd) ^Zanb unb Sumpf unb bilbeten eine ge-

fd)Ioffenc Qd)xanh, bie t>tn 9^üd5ug »om rechten 'Jlügel an fid)erte. Offen-

bar fcl)lte eö btn Q'^uffen an Gräften, 93fiadenfen^ 93ugf(an!e ju bebro^en

unb bie "iHrmee ^ubalto ober ben rechten 'S^lügel ber am'Jöeftufer be^ *5luffeö

nac^9^orben gestaffelten 93ugarmee einjubrüden, benn fie erfcböpften ftd) in

frud)t(ofen (Gegenangriffen bei Sofal imb t)erfud)ten gar nid)t, in bie ^lanfe

i^infingen^ ein5ubrcd)en. 93'Jadenfen mie^ ba^er ^ui)allo an, bie Sicherung

be^ ^ugufer^ unb ber <5lan!e ßinfingen^ fluf^abmärtö bi^ ©ubienfa ju

übcrnel^men, unb fe^te bic^affe ber 93ugarmee gefcl)loffen gegen ^lobama
in 93cmegung. (Die Q3ugarmee brang burd) baö Sumpflanb §mifd)en

'^ubienfa unb €^olm t)or, smang ben ©egncr bie 3mifd)enftellungen auf-

zugeben, bie er in ber 2inic Äufpnne—^eoftn—@otom!a befe^t l)atte, unb

marf i^n am 2. *2iuguft über Salin auf O^uba unb Samin 5urüd. "^Im

rec^tett ^ugufer mic^ ber 9^uffe gen Often nnt> 9^orben an^, t)ermüftete

ba^ 2anb unb befc^rän!te fic^ barauf, ^omel 5U beden. ©eneral x>. Äe\)bc--

bred na^rn bie (3elegent)eit ma^r unb ftie^ mit ber 5. .^aöallcriebiöifion

auf ^(abimtr--Q33ol^nf! burc^. "211^ er am 4. 9luguft in ^labtmiv einritt,

mar bie QBugarmee bei Opalin, ^alinom!a, ^V)lt)C5no an bie neue Äaupt--

fteltung SmanomsJ herangekommen.

'Sie 11. ^rmee brang gegen Cenc5na t)or unb üermidelte <5)imitrieffet

9^ad)^uten am 1. ^uguft in fortfc^reitenbe @efed)te. 9lm 2. "iZluguft marf

ber rccl)te 'Jlügel ben 'Jeinb auf^ neue, bod) ber 9?uffe mid) mieberum axi^

unb ftellte fid) bem nad)brängenben ©egner crft am 3. "iHuguft in ber ©egenb

x>on ßencana 5um .^ampf. <3)ie ©arbe unb bie 22, <S)it>ifion ftie^en fofort

gegen ßencjna t)or, gerieten aber unt)erfe^en^ in 'Jtanfcnfeuer, ba ha^

5?orp^ '^v^ noc^ nicl)t ^ur Stelle mar. 9'^ufftfd)e ©arberegimenter l)atten fid)

in t)tn Smin!afümpfen eingeniftet unb ^mangen bie xc(i)t^ angreifenbe

22. 'Dioifion, einen Äa!cn §u bilben, um ftd) i^rer ©egenangriffe §u crme'^ren,

bi^ baö 5?orp^ ^Irj in bie ßinie gerüdt mar. 93or ben meitgefpannten Sminf a=

ftellungcn tarn ber Q3ormarfd) ber II. 'iJlrmee ^um Steben.
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9^^a(fenfen^ iinUx ^lüäel tt)av bciu Cöcgnev an ber ^^Unge geblieben unb

überflügelte ^a§imier5. ®ie 47. 9ufer»ebioifion griff ben <5einb bei ^uvoiv

an^ erftürmfe bie flad)e Äö^e 186 ipefflid) t)on ^^arJuf^ott), wo ber 9^uffe

erbittert foc^t, unb 50g in ^a5imier5 ein. 'S)eutfd)e 'Pioniere n?arfen eine

^rüde über ^cn breiten, x>on Sanbbänfen burd)äogenen '^Oeid^fclftroni unb

[teilten bie QSerbinbung mit bem linfen Ufer fid)cr, an bcni ber 9?uffe in-

äwifd)en auf 3ivangorob geioidjen ioar.

SOZadenfen tt)urbe geni5tigt, in eüb^joten ^uni V)ierten SDtale ju neuer

Sc^lad)t aufäumarfd)ieren.

®ie 6(^tac^tettfolge in -^urlanb unb 9lorb:|)oten

dritter ^tt: ®ie ^äm^fe 5tt)ifc^en dlaxm unb ^ug

'^öä^renb ^Jiadenfen in ber 6übflanfe be« n)eftruffifd)en 'EOZittelraumee

lämpfenb 93oben geipann, bemühte fid) ber ©ro^fürft, ben <5einb ant 9^areiP

äum Stehen ju bringen unb Äinbenburg^ ^inbrud) in bie 9'iorbtt)eftfront

äu f)emmen.

©ie ©eutfc^en Würben balb gema^r, ha^ \i)m\\ ber Übergang über t>^n

9'^arett) nid)t gefc^enft tpar.

<S>ie 9^uffen führten äa^lreid)e Q3erftärfungen an h^n Unterlauf be^

Q3ugfluffeö unb griffen bie ©eutfdjen 5n>ifcl)en 9Raren> unb ^ug entfd)loffen

an, um ben !eden ^einb tpieber in ben ^lu^ gu n)erfen. ©er ^ugcnblid

njar günftig, benn ©allwi^en^ lin!e^ Sentrum wax nod) n\d)t aufmarfd)iert,

fonbern erft im 93cgriff, fid) in ben fumpfigen 9^ieberungen be^ linken

^^areiDuferö §rt)ifd)en Q^ojan unb ^uttuff äu enttt)ideln, fein lin!er <5lügel

nod) bei Oftrolen!a—^amion!a üerftridt unb fein red)ter *5lügel »or 9^oiPo--

georgieipfl, bei 9^aftelff unb t)or 6§erod auf bem recl)ten Hfer gefeffelt,

al^ ber ©egenangriff auö ben ^Gßälbern, i?on ben Sanbbünen »on @ott>o--

rottJo, auö ben 93ugbrüdenföpfen '^Bpfsbn? unb ©serod unb au^ ber

9Zorboftfront x>on 9^ott)ogeorgiett)ff über i^n hereinbrach.

9^egenfd)auer peitfc^ten bie ©etreibefelber, falte 9'^ebel entftiegen bem

klaren? unb öerf)üUtcn bie Q3orbereitungen ber 'xRuffen. "iHud) bie ®eutfd)en

rüfteten, aber ber 9^uffe n?ar früher fertig unb griff am 26. 3uli an. ©er
Äimmel ^atte fid) aufgehellt, ^ei^e Sonne brütete auf ber tt)eitgeöffneten

ßanbfc^aft. 3n i)m ©rünben be^ Orjbadje^ unb hinter bem ^rut^bad)

ftanb ruffifc^e Artillerie »erborgen unb überfd)üttete ha^ beutfd)e ^u^t>olt

mit n>ir!famem "Jener. 3n biden braunen Äaufen lief bie ruffifd)e 3n--

fanterie an unb überflutete i>a^ Q3orgelänbe, in bem fid) bie bünnen beutfd)en

hinten ätt>ifd)en ^üf(^en, 93äc^en, "^Baumgärten, ©e^öften unb ipogenbem

^orn biefer heftigen Angriffe müt)fam ern)et;rten.
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0ic 9^uffen kämpften um f)o^en &n\a^. ^er ©ro^füvff (;atte befohlen,

t)ie £inie ßomja—Oftvolcnfa—@otuoroit)o—9^oit?ogeorgiett)f^ unter aUcn

llrnftänben 5« ^tten unb bie Q^üdfäugöftra^en ber öou ber Q[öeid)fel unb auö

bem Suuevn be^ Sentralvaume^ nad) Often ab3ief)enbeii Äeereöteile gegen

9^ovben 5U fid)ern, mie 3iPanou> fie bei ^*f)otni, ßublin unb Q©toban)a gegen

Süben fid)erte. ^abei bebiente er fid) bev inneren £inie niif großem ©e--

fc^id 9^id)t weniger aU 20 ®ii>ifionen waren 5tpifd)en 9^afielff unb

6niabo\)o aufmarfd)iert nnt> [türmten fid) mit ijorgeftaffettcm linfen 'Jlügel

auf ben rittlings beö 9^areit) unb in i>m 6d)Ieifen i)on "^ultuf! unb Q^o^an

ftet)enben <5einb, ber nod) uni *2Irmfreit)eit rang.

0ie <^uffen festen auf bem äu^erften Un!en <5iüget jwei turlfeftanifd)e

'5)ii)ifionen an, bie au^ bem Q3rüctenfopf ©jerod unb ben ^atbftüdou

ätt)ifd)en Gjerod nnt> 9'^afielf^ (;er»orbrac^en unb bie 85. i3anbtt)e^rbioifion

— ©aüiui^en^ ^(an!enfd)u^ — auf bem red)ten ^lu^ufer über hm Äaufen

5u rennen bro()ten. ©elang'^, fo war '^tü^l^ow in @efaf)r, umgangen unb

i)on feinen rüdmärtigen Q3erbinbungen abgefd)nitten ju u^erben. 0er '•2tn--

fturm brad) in ber 9DZitte smifd^en 9'^afielf! unb bem 9'iaremuferort Äolenbvp

ein unb entriß ben 0eutfd)en ba^ ©orf ßofiewo. (?rft aU bie 93rigabe ^feil

v>on 9'^afielft 5ur Itnterftü^ung (;erbeieilte unb fid) i>cn ^ur!menen entgegen--

warf, fam ber ^am^f 5um 6tef)en. 9'^od) f)eftiger war ber Anprall auf bem

linfen 9iarewufer, 3Wifd)en Äolenbn; unb ber 6tra^e ^uttuff—^pf^fotu

unb weiter{)in bi^ sur Sumpfwilbni^ 93agno ^ulwt). ^Uiölow fd)idte fid)

gerabe an, ben ^rut()bad) ju überfd)reiten imb auf '2ßi)f5fow burd)äubred)en,

aU \i)n ber ruffifd)e ©egenangriff traf. (Segen bie Stellung ber 86. '3)it>ifion,

bie am linfen Flügel fod)t, braufte 0turm auf 6turm; bie 0it)ifion fam

arg in bie ^lenmte unb mu^te burd) bie <5)ii)ifion 9}ienge^ (;erau^get;auen

werben. "I^ie 1. @arbe--9?efert>ebii)ifion, bie ©aüwi^ ^tüöfow für biefen

^ag imterftettt i)atU, war fd)on auf ber Strafe ^ultuff—'^niewo -^pf^bw
5um ^itngriff aufmarfd)iert, aU and) fie fic^ ptö^tid) angefallen unb in

bie '2lbwef)r i^erwiefen fal). Sie nm^te 'oov '^niewo unb im ^rut^grunb

mit ber blanfen ^affe !ämpfen, um ben Angreifer ab5ufd)ütteln, brad)

jebod) feine i^raft unb trieb it)n fd)lief3lid) mit bem Q3aionett burd) ^niewo

,:^urüd. ^ie bie 86. 'Simfion, fo geriet aud) bie linB i)on ber ©arbe

anfc^lie^enbe 50. 'Siijifion in 9^ot unb bel)auptete fid) nur um ben ^reii^

blutiger Opfer.

*iHud) nörblid) ber Sumpflanbfd)aft Q?agno ^utwt), in ber eine fd)Wacl)e

beutfd)e 5^av)alleriebrigabe '2Öad)e l;ielt, liefen bie O^uffen mit ^obe^--

i)erad)tung an, 3wei *2)it>ifionen fibirifd)er ^erntruppen warfen fid) i3on

5Wei Seiten auf t>a^ XVII. ^oxp^ unb ftie^en e^ gegen bie 93rürfenföpfe

ber 9'^arewfd)leife jurüd.

^a^ ^orp^ QGÖatter würbe nid)t minber'^eftig angefallen. 0rei ßinien--

bioifipnen gingen ^u baxhin Seiten be^ 9r5bad)e^, an ber Strafe Oftrow—
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9lo^an unb weftUct) öon (Öoworoipo jum '•Eingriff i>ov. ^ie 6c^maben luurbeu

an bcr Orsmünbung feftge^lten unb fd)lugen fic^ in (;in-- unb ^cvwogenbcn

@efed)ten um bie ©e^öfte unb 5?ornfd)obcr im Orjgrunb. <5)ie ^ommevn
»evteibigtcn hcn 9?0äaner Q3ovoi*t ^ascmiec unb bie 5^aferncn im 9^oäanci*

lßeid)bilb, unb bie 4. @avbebiv»ifion Mmpfte um bie 93e{)auptung bev Itfer-

lel;nen unb be^ ^Öalbe^ x>on ^ouxhxowta, g^cQcn bie bie 9?uffen Ovegiment

auf 9^eäiment in tt)ilben ^eUenftö^en i^ovtvieben. 'iHber bie &axbt tt)id)

imb mannte nid)t xinb geivann mit Hntevftü^ung luie i)om Äimmel gefattenev

Q^erftärifungen fogar gegen 5?ruf5ett)o ^oben.

'•äU e^ ^benb n?uvbe, ivav bie beutfd)e ^vont 5ivifd)en 65evod unb

.^vufäeiDO nirgenbö burd)brod)en iDovben, unb ber gro^e ©egenangviff, bev

bie ©iwifionen ^lü^fom^ unb "^Öattev^ in ben 9caveiP werfen foKte, um ben

unmittelbaren Erfolg betrogen, ^ie Q^uffen befd^ieben fid) mit bem er--

ftrittenen SeitgeiDinn unb fd)an§ten trot) i^rer ^rmübung unb ber ertittenen

fd^UJeren Q3erlufte bie gan§e 9^ad)t, xun i(;re ^rutf)-- unb Ör^fteüungen 5u

uerftärfen unb ben Stampf ani 27. 3uU ju erneuern, ^ei ^ageögrauen liefen

fie abermals gegen 'ptü^^om^ äu^erften ved)ten <5liigel an. ©ie festen

ber 86. <S)imfion unb ber 85. £anbu>e(;rbii)ifion i)axt ju i\nt> ^luangen "^lüöf oip,

fid) tiefer einsugraben unb auf bie 9Bieberaufnaf)me beö Q3ormavfd)ee! 5u

uer5id)ten. Gatter erging e^ nid)t anberi^.

®ie ßage begann fid) in neuem £ic^te 5u seigen.

€ift ipenn e^ bem I.^orpö unb bem red)ten '^tügel ber S.^lrmee gelang,

Öftrolenfa au^ hin *2(ngeln 5u beben unb b^iw 9^areiP 5tx)ifd)en 5?amionfa

unb ber 9vo5ogamünbung 5u überfc^reiten, mar ©aUmi^ imftanbe, bie

Stodung 5U überminben, feine ganje 'Jront t>or5ufü(;ren unb bie ßinie

QBpfj^oP—Oftrom—Comja ju erftreiten. ©a ^lü^fom unb Gatter fd)n)ev

öerfämpft lagen, ber Übergang ber ®ii?ifion ^alf bei ^amionfa gefd)eitert

mar unb bie allgemeine ^ntmidlung be^g <5elb5uge!^ ftarfe:^ ioanbeln v>er'

langte, mu^te bie Cage rafd) entmirrt merben.

@lüd(id)ern)eife t)atte ber felbftänbige Ccntfct)lu^ einc^ beutfd)en 0ioi-

fionär^ bie Cöfung beö gorbifd)en ^notenö fd)on am 25. 3uli »vorbereitet.

©eneral Stumpff, ber '5üf)rer ber 83. 0ii)ifion, bie feit bem 24. 3uli

an Sben^ red)tem "^lüö^l f>^d)t, mar bei SDZobjele, auf bem redeten 9^arem-

ufer, einige Kilometer unterf)alb ber ^nvt i?on i^antionfa. Senge be^ »er--

geblidjen 9^ingen^ ber 2. 0it)ifton um ben Übergang gemefen. *i2ll^ er fal;,

ba^ ber €infa^ öon Q3erftär!ungen in bem übermältigenben "Jeuec nid)t^

l;elfen fonnte, fa^te er feine ®it>ifion sufammen unb füf)rte fie hirserbanb

flu^abmärt^ nac^ 6ielun, mo bie ©arbe in5mifct)en ben Übergang erjmungen

f)atte. €r gemann nod) in ber ^a(i}t ha^ iinh Hfer unb sog hinter bem

linfen Flügel ber 4. ©arbebit>ifion auf. ©allmi^ unterfteltte bie rafd) unb

glüdlid) auf ba^ iinh Hfer gelangte ®iv)ifion bem ©eneral v>. QBatter, ber

bie „t»om Äimmel gefallene" Äilfe fd)on am 26. 3uli im^ 'Jeuer fanbte.
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6tumpft kämpfte bei ßl^elfp 6cl)iUtev an 6c^ultev mit bev 4. @arbebit)ifion

unb brang am 27. 3uli mit biefev übev ^ruf5ett)o gegen @ott)orott)o öor.

®iefe Q3erlängcrung unb QSerftärhmg beö linfen "J^ügel^ fe^te Gatter

inffanb, ba^ I. ^oxpi am 27. Sali auö feiner Sipang^lage ju erlöfen. 6tumpff

fd)ritt ()erät)aft auö, na^m ben Ovt Q^embifje nnt> ftie^ bann, butd) bie ©arbe

gebecft, in novböftUd)er 9^id)tung am 9Zarett> aufmärt^ gegen ^amionlfa »or.

5)urd) 6umpf unb ^alb brad) ficf) bie 83. ©ioifion ^af)n unb gviff in bev

^benbftunbc bie Dörfer (£i\t unb ßipianfa, in benen ber Iin!e <5lügel bev

6ibiriafen X)erfci)an5t fa^, mit bem 93aionett an, 'S)er 6to^ jielte in bie

Sübflanfe ber üon ^amionfa biö Öftrolenfa aufgereihten 9^uffen.

^ro^ öersmeifelten ^iberftanbeö erftürmten 6tumpp preu^ifct)e £anb--

fturntbataitlone im 'iHbenbbun^el bie Dörfer ©ff unb ßipianfa unb festen

fxd} X)OX ^amionfa feft. 6ie Ratten t>a^ Steüung^ne^ jerriffen, i>a^ ber

9^uffe üon Äolenbrt) an ber xOZünbung beö ^rut^badjeö bi^ Oftrolenfa

unb barüber ^inau^ §ur ^DZünbung ber 9^o5oga unb beö 9^u5bad)c^ au^--

gefpannt t)ielt, um ben beutfd)en Q3ormarfd) in ber ^arfc^auer ^^orbffanfe

äum 0tef;en 5u bringen.

©od) eö beburfte nod) tagelanger kämpfe, ben errungenen Erfolg äu

fid)ern unb bie ruffifd)e 6teüung aufjuroüen.

@aütt)i^ gab rafd) gefaxt aüe 93erfuc^e auf, am ^rut^bad) 9^aum 5u

gewinnen unb bei Oftrolenfa überjuferen, unb 50g alte verfügbaren Gräfte

ä^ifc^en 9?05an unb ^amionfa jufammcn. ^te^tt)e ernannte bie ©efa^r,

bie i^m bei ßipianfa unb t)or ®ott)orott)o bro^te, unb tat be^gteid)en, be--

gnügte fid) aber äunäd)ft mit ber Äeranfüt)rung ber 59. 9^eferöebiöifion,

um ®a\im^ im *21ngrift äuöoräufommen. '211^ fie 5ur 6tette mar, marf er

fid) am 31. Suli auf bie 83. ©iöifion unb burd)brad) in wuchtigem Anlauf

Stumpffi^ abgedämpfte ^ront. 6tumpff erlitt fc{)n)ere 93erlufte unb »erlor

ben teuer erfauften 93oben, ^ielt fi(^ inbe^, bi^ frifd) ^erangefüf)rte ^eile ber

54. unb ber 2. ©iijifion t)on ben 'Jtanfen (;er gufa^teu unb bie Sage tt)ieber«

ijerfteüten. 0ie 83. ©iijifion mu^te ha^ 6d)lad)tfelb i^erlaffen, aber ber

furätebige (frfolg hxad)tt ben 9^uffen fein Äeit, benn ber ^ag enbete mit ber

^rlöfung ber 93efa$ung beö 93rü(ienfopfe^ x>on ^amionfa. 'Jöä^renb bei

®ff unb l^epianfa gefod)ten tt)urbe, brad) bie 93efa$ung unter ber <5ü^rung

be^ Oberften ^eicfe auö i(;ren äerfcf)offenen ©räben |)ert)or unb erftürmte

bie '2ßalb(;i5^e, t>on ber bie 9^uffen fte fieben ^age in 6c^ad) geilten Ratten.

©alttt)i^ atmete auf.

dlad) ber Q3ertreibung ber 9^uffen t)on ben Äugeln unb au^ ben'^ßälbern

i)on 5?amionfa ri^ fid) bie (5d)iad)t au^ ber Srftarrung. "Sie '3)eutfd)en

erhoben ftc^ au^ ben ©räben unb fucf)ten bie ^ntfc^eibung in ber ©urd)«

bred)ung ber £inie Oftrolenfa—©ott)oron)o.

©a^ t>erftär!te I. .^orpö griff ben^einb in ber 9}Zorgenfrü^e be^ 1. "^luguft

an imb brad) fübUd) t>on Oftrolenfa in bie ruffifd)en 9'?ei^en, ^cx Q3erteibiger
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ocrlor ben Äalt, tpurbe üon ^amion^a auf 93eratt)e geworfen, g,ab ha'^

91u^fer prci^ unb h)id) am 2. *iHuguft, t)om I. i^ov)?0 unb ber 75. Q^efcroe--

biöifion ber 8. *i2lrmee bebrängt, gegen ben (£ifen6a(;nbanim §urüd

^m ^age barauf begann bcr entfd)eibenbc ^ampf um ©ort)oron)o.

©attmi^ fa^te i^a^ XVII., ba^ XIII. unb ha^ I. 5?or^^, im ganäen 11 0i=

»iftonen, ju ein^eitlid)em Angriff ^ufammcn unb bahnte biefcr ^affe mit

©ranaten unb ^tügelminen ben 3ugang 5u ben ruffifd)en ©räben.

®ie9^uffen mehrten fic^ nod) einmal mit t>ot(er^i*aft unb furf)ten ben^n--

griff in ber neuüerbra^teten, burd)kufenben 6teKung aufzufangen. 6ie wußten,

ba^ fte um großen ©nfa^ tämpfttn. ^Ilefeien? jä^Ite jeben ^ag, jebe 6tunbe

a(ö @ett)inft, trug unterbeffen bie QSeic^felfront ab, teerte bie "iHrfenale öon

Q[ßarfd)au, bie £ager bei 6ieblce unb 9'^on)o--9}Zinff unb fd)affte @efd)ü^ unb

5ro^,'3[)Zenfc^cnunb^iere, atie ben)egIid)en93orräteunb ben (Ertrag ber ^rnte

über ben ^ug, um bie Äeereöfraft ju retten unb ben "oon (oixbin, '^Beften

unb 9Zorben üorrücfenben beutf(^en "iHrmeen eine (Sinöbc gu f)interlaffen.

'iHber bie ^ud)t ber beutfc^en "Slntäufe fpottete jebe^ 'Söiberftanbe^.

^m 5. *2Iuguft brad) bie i?erffär!te 6to^gruppe Gatter bei ©omoronjo burd^,

ri^ ^le^we^ Sentrum auf unb überfd)ritt ben (Sifenba^nbamm. ®a ba^

I. ^orpö in5tt)ifd)en abermals ©elänbe genjonnen unb an ben Strafen Oftro--

len!a—9ftrott> unb Oftrolenta—6niabon)0 12 .Kilometer '^Begö erftritten

^atU, maren bie ruffifc^en (Stellungen auf ber ganjen £inie unhaltbar

gett)orben. ^m 6. "Sluguft brad) bie rufftfd)e Sd)lad)torbnung unter ben

Sto^eilen, bie ©aümi^ 5tt)ifc^en ber Strafe 9?05an—Oftcolen!a unb

ber 3tt)eigftra^e Öftroten^a—^ifü fübweftlid) öon 6niabon)o in bie feinb=

lic^e "Jront fd^Iug, i?oUenbö au^einanber, unb am 7. 'iHuguft gaben bie

9?uffen auc^ bie in ber 2uft ^ngcnbe ^rut^fteKung preiö unb md^en

fec^tenb auf ^^fsfon? unb Oftron?.

3n Staffeln räumte ber 9^uffe bie aufgerollten Stellungen unb §og

jtc^, i)on ©allwi^ unb Sc^ol^ ^art bebrängt, auf ber ganjen Cinie 5tt)ifc^en

9^aren) unb 93ug §urüd. 9^ur Comäa ^ielt noc^ ftanb unb nje^rte bie

*21ngriffe beö lin!en "Jlüg^l^ ^^^ 8« "Slrmee ab, um bie empfinbtid)e "Jlanfc

ber t)on ber Q[Bei(^fel unb bem^'^arert) nad) "^f^orboften ab5ief)enben Gruppen-

maffen fo lange als mögtid) ju fc^ü^en. 6d)ol^ ^atU bie i)orgefd)obcnen

^er^e am 4. ^uguft genommen unb fcl)ritt am 8. *2Iuguft gum 'inrtillerie--

angriff auf bie 9^orb-- unb ^eftfront beö ftar^en ^la^eö. "^Im 9^ac^mittag

be^ 9. 'iHuguft ftürmte feine Infanterie ba^ ^ovt IV, ba^ bie Strafe Oftro--

len!a—Com^a gefperrt f)ielt. ^m ^age barauf i?erlie^cn bie Q^uffen bie

<3^eftung unb sogen ab. %n 11. ^uguft bemächtigte 6d)ol^ fid) beö Sperr-

fort^ ^i§na an bcr 93obrmünbung unb fe^te and) ^ier über ben Strom.

©er <5aH Gom^a^ §og bie 9^äumung be^ ganzen "iHbfc^nitte^ Oftron?

—

^Öpfjfott) nad) ftd). ©ie Sugänge t)on Oftron? würben üon ben 9^uffen nod)

om 9. *2luguft in erbitterten 93)albgefed)ten oerteibigt. (frft at^ ber ©rud
©teöentannä ®e5(f)ld)te be? ^cflc« m 22
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üon 9^orbcn fid) gcltenb mad)tc, räumte bcr 9^uffc in bcr 9'^ad)t feine

Stctlunöcn unb ging fcd^tcnb über ba^ 9}^alibrofp^cf)en gegen 6übojiten

jurüdf. ©ie ®eutfcf)en fc^ritten jur Q3erfolgung bc^ gefcl}tagenen ^einbe^.

6ie ging burrf) niebergebrannte Dörfer, vertretene "gelber, unn)egfame <5orfte

unb fum))fige 9^ieberungen gen Often. Äinbenburg^ 93efe^Ie forberten bie

äu^erfte "^Infpannung, bcnn größte €ilc tat not. 3n aufreibenbcn SO^ärfc^en

brängten bie ^Irmeen Sc^ol^ unb ®aütt)i^ 5tt)ifd)en ^^^areU) unb ^ug ftronv

aufioärt^v wm bie Cinie 93ielf!~Offott)ieä fo fd)neE aU möglid) ju erreichen.

3n5tt)ifd)en maren ©serod unb Segrge gefallen unb 9'Zoit)ogeorgiett)f{

oon 93efeler eingefd)loffcn werben. 9^on)ogeorgiett)fiE feuerte au^ aßen

6cl)lünben unb fd)ien gett)illt, fid) auf ta^ äu^erfte ju n)e^ren. ^ie 9ln--

jie^ungöfraft ber ^eftung ^attc: über 80000 9}^ann "Jelbtruppen feftge^alten,

bie nun mit il;r ftanben unb fielen.

<2Iud) um ^on)no, ben ftrategifd)en ©egenpol 9^ott)ogeorgiett?ff^, mar

bie Sd)lad)t entbrannt.

Äinbenburg fiatt^ ©aHtt)i^ angctt)iefen, bem ^einb auf ben <5erfen 5«

bleiben unb bie 'Jront, bie ber 9^uffe öor 93ielfif au^ 9^ac^^uten ftet^ auf^

neue aufbaute, unermüblid) anzugreifen unb immer tt)ieber gu burd)bred)en,

um bie £inie Suraj—93ielf!—S^refscjele im 6turmfd)ritt 5u erreid^en.

©allmi^ fanb I)arte Arbeit. SO'^arfd)-- unb Kampftage tt)ec^feltcn unb er-

mübcten unb fc^mädjten bie *i^rmee, beren rüdtt)ärtige Q3erbinbungen immer

länger unb immer fd)led)ter njurben, je tiefer fte in t>aß «weiträumige malb--

unb n)afferrcid)e ©cbiet 5tt)ifd}en bem 93ugbogen unb bem 9Rarett)!nie

einbrang. (frbarmung^toö brannte ber 9?uffe ©örfer unb 6täbte nieber,

bie er bem ^einbe laffen mu^te, unbn:>ic^fecl)tenb iJonSQ^ajoried—^^nbrjejon^

über bie 93a^nlinie 93}arfd)au—93ialt)fto! auf ben 9^ur5ecabfd)nitt. Äier

ftellte er ftd) nod) einmal gur 9'^üd5ug^fd)lad)t. 9^ecl)t^ burc^ ba^ nweit--

üerfumpfte 9^aren)fnic unb bie anfd)lie^enbe O^jemenlinie gebedt, lin!^ bie

93erbinbung mit ben von ^arfc^au im 93ugbogen unb am ^ic^jr§ 5urüd--

ge^cnben Äeereöteilen n?a^renb, bot er ber "2lrmee ©alltt)i^ am 13. *i2luguft

mcberum Aalt.

<2i3äl)renb @alin?i$ am 9Zarett) !ämpfte, t)erfiel bie ^eid)fellinie ber

^uflöfung.

®er ^am))f um bie Q[Bei(^fenime

Stpeiter ^It: ®er Übergang bei Q03arfcf)au unb 3tt)angotob

unb ber Q3ormarf^ auf ben ^ug

93or ^arfcl)au unb 3rt)angorob JPurbe in ben legten Sulitagen

balb ftürmifc^, balb ^in^altenb ge!ämpft. hierbei nwaren bie 9^uffeu im

Q3orteil, ba fie bie ^eftungen unb bie 6tromlinie nur no(^ au^ ftrategifcl)en
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©rünbcn »erteibigten unb i^rcn Q^üdsug je nad) ber ©eftaltung bev Cage

am ^^arctt) unb am ODöiepi-j bcfd)lcunigen ober öerjögcrn fonnten. ©ic

«Aufgabe Ceopolb^ unb '2ßct)rfd)ö war fef;r f(i)n)ierig, benn fie mußten an

einem "J^inb f)ängen, ber in ben ^eftungen unb ber Stromfd)ranfe bie

beften 9J^ittel bc[a^, ftd) öcr Q3evftri(fung äu bett)a^ren unb im ^nfc^Iu^

an bie *2ßiepr5= unb 5Raren)armeen !ämpfenb xxad) Oftcn gu n)eid)en, ^aju

Ratten bie 9?uffen frül;5eitig 93orbereitungen getvcffen. ®ie O^äumung ber

Qlrfenale t)on ^ar[d)au unb SttJangorcb tvciv fd)on feir bem 14. 3uli im

©ange. *iHuf bcn 93a^ncn unb ben Strafen, bie über 9^on)c--S0^inff, 6iebke

unb £u!ctp auö bem umfaßten Operationöraum nad) Oftcn führten, bett)cgten

fid) enblofe 3üge unb Kolonnen unb fu(^ten Ipinter ben nad) brei Seiten

frontmad)enben "illrmeen t>ai^ 9Cßeite. 9^oc^ tpic^tiger aber tt>ar bie 9^ettung

ber *i2Irmee.

S^ !am für bie 9vuffen aüe^ barauf an, bie £inie 'JBarfc^au—3n?an»

gorob 5u behaupten, biö ber ^elb^err bie 93efa^ungcn ber ^^eid}feIfronf in

Staffeln §urüdne^men fonnte. ^arfd)auö äußerer (Bürtel, bie ^clbit)er!c

t)on ^oäienice unb bie ^oxi€ öon Stfangorob n?urben beöf)alb ftar! befe^t

gehalten, aber bie offene 6tromfd)ranife tt)ar fo lang, ta^ bie Q3erteibiger

bie Cinie ©ora ^alttJarja—S^ogienice nid)t genügenb 5u ftd)ern t)ermcd)ten.

Sie vertrauten inbeö auf bie 93a^nftrcde Stvangorob—©avU?olin
—

^^^arfd^au,

bie i^nen geftattete, rafct)e 9\od)aben burd)5ufü^ven, an bebrot)ten Uferftellcre

über 9^ad)t ftärfere Gräfte ju fammeln unb ben Stampf mit übergegangenen;

Qlbteilungen 5tt)ifcl)en ^otivaffern unb ^ufd)trälbern mit <2lu^ftd)t auf Er-

folg auf§une^men.

£eopolb unb ^cprfd) kämpften am 24. 3«ti ^art t>or ben 9=eftung^-

Unien. ©ic 9. ^iHrmee \)aüt bei ©ora ^aln^arja bie 'S3eicl)fel erreicht unb
fiürmte bie Orte Itftanou), £bisfa unb 3a§garäett). ©er 9?uffe ft)ef)rte fid),

fiel am 27. 3uli gen Süben auß unb fud)te bie red)te ^lanfe be^ XXV. 9^e--

fert)e!orp^ einsubrüden. ^k fd;tt)acl)e 9. ^Irmee geriet in 93ebrängni^.

3ur gleichen Seit fd)ob ftd) ^opvfd)^ red)ter "S^lügel bid)ter an bie

^erfe von 3tt)angorob ^eran. <2ßot)rfc^ verfügte md) bem ^Hu^fc^eiben

öfterreid)ifd)er Gräfte nur noc^ über baö t u. t XII. .^orp^, bie 3. unb
4. £anbtt)e^rbivifton feinet alten £anbH)el;rforp^, bie ©ivifton QSrebott) unb
bie t u. !. 7. 5^avalteriebit)ifiott. ^H biefcr geringen ^ad)t griff er

3tt)angcrob an unb mad)U ftd) gemä^ bem 93efe^l au^ ^efcl)cn-^lc^ Swi"

Übergang hd 9^on)o--^le5anbriia fertig, ©a bort t>a^ "zOcc^fauer ©renabier-

ioxpi §ur '2Ibipe(;r bercitftanb, ix>ar t)a§ Unternehmen fe^r gctt)agt. ^ct)rfd)
er^ob ba^er (?intt>änbe unb erl;ieltin le^ter Stimbe bie (frlaubniö, ben Über-
gang unterhalb ber ^^eftung 3tt)angorob inö <3öer! gu fe^en. Unter bem
Schleier geivaltfamer Angriffe auf bie "Jcftungcn erfolgte am 29. 3uli ber

entfd)eibenbe Sd)lag, ber gegen ben offenen Strom gerid)tet n^ar unb bie

Cinie ^arfd)au—Sivangorob aufriß. 3u biefem 3tt)ede tt>ar ^o^rfd) öer--
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anUi'\^t Jt)ort)cn, feine kleine •iHrmee umsuorbnen unb mit bem lin!en ^^ügel

ben Übergang über bic ^eidjfel su erjmingen. ^ot)rfd) tat bieö, inbem et

feine ^(ügcl i?ertaufd)te. ©cneral ö. ^i5t>cf? crt)ielt Q3efe^l, bie 'Jeftung mit

feinen Öfterreic{)ern 5u berennen, haß f(i)lefifd)c £anbn>e^rforpö aber rüdte

unter ber <5üf)rung beö ©encratö t). 5?önig im ©emaltmarfd) nad) 9^orben

unb bereitete ftd) swifdjen S^ojienice unb ber ^iUcamünbung jur Über^-

minbung ber '2B;id)fel öor. ©ie Q'^uffen forgten mef)r für 3tt>angorob al^ für

ben brcitftie^enben Strom. 6ic »erliefen ftd) auf bie fd)iUernbe, ijon Snfeln

unb 6vtnbbän!en befäte '5(äd)e, bie ber 93eobad)tung offen tag unb t)on i^ren

^afd)inengen>e^ren ^ag imb '^fta(i)t bcftrid)en Jverben !onnte.

0a fanbte ber ^ettergott ben ®eutfd)en fd)tpere ©emitterregen, bie

in fd)tt)ar5grauen '^olfenfc^id)ten gejogen !amen unb haß 93orfeIb t)on

Swangorob, bie ^jid)fetauen unb ben 6trom in tiefet ^unh\ K'üten.

Unter i^rem 6d)u^ löftcn ^öi?c^en^ Ungarn unb 9lumänen bie 6d)(efier

am red)ten 'Jlügcl ^öo^rfc^ö ab. ^ie an ber ^a^haii) go^ e^ t)om Äimmel,

aU bie £anbipc^r (in!^ abmarfd)ierte unb über ^labiötatt)oiP 5n)ifd)en alten,

5erfd)offenen 9'^uffenfd)an5en ^inburd) auf t)erfd)lammtcn ^egen naö)

9^orbmeften rücfte. ^m 28. 3uU erreid)te haß ^oxpß unfern ber 9?abom!a--

münbung bie ^cid)fel.

0en 9^uffen mar ber 9^(an!enmarfd) ^önig^ entgangen. 6ie fa^en

4uf bem red)tcn Ufer hiß breitsic^enben 6tromeö in ^eibenpflanjungen

unb Sanbbünen unb ftreuten t)on Seit p Seit 0d)ü^enfeuer in bie Kälber

hiß ünhn Itferö, tt)aren aber auf feinen "Eingriff gefaxt. (Segen SOZitternac^t

traten bie 6:^(efier anß ben fd)ü^enben "JÖälbern ^eröor, um bie ^onton^

§u befteigen unb in^ gvauf(ie^enbe, öon Silberbuft ummobene Gaffer ^inau^-

pfteuern. ^iß huntk Gdjattenriffe ^oben fid) (Silanbe unb 'Sünen t>om

'Mafferen Oftcanb htß Äorisonteö ab, mä^renb haß ^eftufer im <5)ttn!el

4)erf(^iDamm. ^aß tt)agl)alftge Unternehmen gtüdte. Wenige S^ilometer

oberhalb ber 9^abom!amünbung gelang eö einigen S^ompagnien, iöor'^JZorgen--

grauen über ben Äauptarm h^ß Strome^ gu fe^en nnh fid) auf htn "^luen

einjuniften, tt)o öfterreid>if(^e Pioniere fd)on in ber ^aii)t i?or^er ©räben

unb 6c^ulterme^ren eingerid)tet Ratten. 5^a^n auf ^a^n fc^oj^ ^eran, aber

noc^ mar bie Sa^t ber Kämpfer gering, aiß ber 9}iorgen über bie QOßälber

ftieg unb ben 6trom fttberflar färbte. (Sin fonniger ^ag 50g herauf.

%iß bie legten <S)ünfte im 2uftf)aud) ber golbenen <5rü^e gerfloffen,

tntbedten bie 9^uffen hzn ^mxh. Sofort melbete ftd) bie rufftfd)e '2Irtitierie,

2age auf ßage !latfd)te in Schilf unb Schlamm, Sc^ü^enfcuer praffette

na<i} unb Q3erftärfungen eitten ^eran, um h^n tJermegenen Überfall 5u

ftrafen. ®od) e^ mar p fpät. 93on Snfet 5U Snfel brangen bie Sd)Iefter

burd) 9^ebenarme unb tote '2öaffer gegen haß Oftufer üor. 0ic Uferbefa^ung

mürbe übermannt unb jerfprengt unb in bie Kälber öon ^oblenj, OboUn
unb ^aciejomice in ber 9^id)tung auf bie 93a^ntinic Smangorob—©ar^
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moUu—^öarfc^au surücfö'^^'^'^f«^"- -^^^^ »erftärfte ftc^ t)er <2öiberftant) ^u

ftanbfeffcr @egentt)e^r. ^ber ber Q3rü(fen!opf, ben baö totlüi'^ne OSorgc^en

^önig^ gefd)affen, it)ar fc^on fo ftart, iia^ i^n fein ©egenangriff met)r ger^

ked)cn fonnte. 93ei 9R^cä^tt)ot n)uc^^ bie crfte ^riegöbiüde iibev ben

6tvonu *2llö bie beutfc^en Batterien ioom linfen Ufer au^ in hd^ ©efed)t

eingriffen unb Obolin in 93ranb fcI)offcn, gaben bie 9Ruffcn bie Hoffnung

auf, bie <5)eutfd)cn mit ben bereitgeftellten Gräften in ben 6from 5«rü(f--

juwerfen. 9^ur gegenüber ber 9^abom!amünbung gelang e^ i^nen, bie

•iHngveifer auf b^n "^öeibeninfetn feftsu^alten unb ber 4. £anbtt)e|)rbiüifion

t)a^ 93orbr{ngen gegen ^omafgen) gu t)ertt)e^ren.

^m 30. 3uU sogen beibe ^eile 93erftärhingen |)eran unb lüfteten 5um

entfc^eibenben ^ampf. ®ie®eutfc^en fc{)afften OTnenrt)erfer in bie 6d)üt3en--

gräben unb mad^ten firf) bereit, burd) bie llfernjälber unb über bie 6anbblö§en

oorsubringen unb ben O^uffen 9}Zacieion>ice unb ©omaf§cn) gu entreißen,

bie Q^uffen fud)ten fie in ben '^laufen ju faffen unb einwärts aufäurotten.

Sc^tt)ereö ^rtiEeriefeuer fiel auf bie Kälber, ri^ (Erb= unb Öualmfa|)nen in

bie Äö^e unb fd}tug auf beiben 6eiten tiefe ^unben. ^er ®eutfc{)e be'^ielt

im @efd)ü^fampf bie Oberi^anb, feine ©a^granaten räumten ben '^ßalb.

•^Im 9^ad)mittag beö 1. ^uguft erhoben fid) bie 6d)Iefier jum 6turm auf

bie äerfc^ offenen 6teUungen. ®ie 9?uffen hielten auf bcm linfen "Jlügel

ftanb unb empfingen bie 6turmtt)ellen mit ®en)e^r= unb ©efd)ü^feuer, ba^

bie 6anbbtö^en unb bie ©rünbe ätt)ifd)en btn ^otn)affcrn ioer^eerte unb

ben rechten ^tüget ^önig^ rt>ieber gur ^rbe jn^ang, 3n ber 'SO^itte brad)

ber "i^ngreifer in eine 5erfd)offene Stellung unb fe^te fici) feft. 91uf bem

(infen Flügel erreichte er im '5lbenbbämmer ftürmenb bie krümmer »on

©omafgen?. ^k 9?uffen tt)aren ni<i)t bagu gekommen, fid) 5um ©egenangriff

ju enttt)ideln unb burc^ bie Hmfaffung ©omafsett)^ in fd)n)ere QSebrängnie

geraten, ^l^ eö nacf)tete, lagen bie 6(^lefter i)or bem legten ^albftreifen,

ber bie £Ifertanbfd)aft öon bem oftpolnifd)en Äügellanb fd)ieb, unb bid)t am
^afferlauf ber 6truga, eineö parallel 5ur *2öeic^fel sie^enben 9^ebenf(ü^d)en^,

t>a^ bie 6übflanfe ber ruffifc^en Äauptftcllung unb 90^acieion>ice tttät^,

®er 5^ampf bauerte o^ne llnterbred)ung an. 0ie furje 6ommernad)t

fällte t»on ©euje^rfeuer, ßeuc^tfugeln ftiegen auö ben fd}n)ar5en ^ovften,

ber 9}^onb flimmerte auf ben ^albblö^en unb geifterte in "Jf^ebelbünften

unb @Äöfc^tt)aben, bie fid) 5tt>ifd}en (^rlcn unb liefern verfangen |)atten.

3m S(i)U^^ biefeö Äetlbun!elö ging ber 9?uffe t>orfid)tig auö ben Itfern^älbern

auf S[Raciejott)ice gegen bie ^a^nlinie unb bie Strafe *2Barfd)au—Cublin

äurüd. ^r V)er5id)tetc barauf, ben ®urd)brud) ab5utt)e^ren, ber bie Hfer--

»jerbinbung 5tt)ifc^en 3tt)angorob unb ^arfd)au serri^, unb fe^te ftd) erft

bei '^obsamcje unb ßaöfarsem gu neuem ^iberftanb. ^\t bcm erften

^orgenftra^^l ftiegen bie 6d)lefier bem "^einbe nad) unb U^arfen feine 9^ad)--

^uten au^ Ca^fargen? unb öon ben Sbö^cn öon ^objamc^e. 6engenb xmb
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brenncnb tt)id)cn bic 9^uffcn über bic '33a^n gen Offen. *2lni 3. "Sluguft wax

bic Q3evbtnbunc5 sipifc^en Swangorob unb QBavfd)au ijollenbig abgefd)mttcn

unb Smangorobö 9^oi-bfIanfe »om ved)fen 933eid)fetufev auö bebro^t.

Q3ergcbenö warfen bie 9^uffen Q3erftärhmgen oon 3it>angorob gen

9^orben. ^ööe^ erfaßte bic ©elcgenf)eit unb brad) mit ber blanden ^affe in

bie QB:ftfronf be^ entbli5§ten "^cftung^güi-tel^ ein. <3)a 3ofef ^Jerbinanb^

linder t5^(ügcl 5ur g(eid)en Stunbe v>or 9^on)o--'2lIe5anbriia crfd)ien, war

3n?angorob boppelt verloren unti bie'^Beic^feUinie biö jur Ovabomfamünbung

gugleid) burd)bro(^cn unb aufgerollt, ©er ©rofjfürft befahl, ben ^ia^ ju

räumen. "^Im 4. *21uguft sogen fid) bie 93erteibiger auö bem 93rüdenfopf

über ben 6trom jurüd, unb ant ^age barauf gaben fie bie ^ernfefte unb

bie alUn Oftfortö ^reiö, um an ber 93a^n Swangorob—£u!on> auf 9\\)f\

5u crtttt>eid)en. 6prengfd;){äge xinb 9?aud)fäulen begleiteten i|)ren "iHbäug.

^öüe^ folgte i^nen auf bem ^ufje unb reid)te Sofef ^erbinanb i)ox ben

Ofttoren 3tt?angorob^ bie Äanb. Itnterbeffen überfc^ritt QBo^rfc^ö Canb-

we^rforpö bie ^a^n 3n)angorob—©armotin unb rüdte 6d)ulter an 6c^ulter

mit 5?öt)ef3 auf Selec^ott).

^{^ "^oprfd) bin Übergang über bie '2öeid)fel t)oüäogen \)atU, naf)m

bie 9. ^rmec, bie t?om 27. bi^ 29. 3uU fd)tt)er gefämpft i)atU, ben

"iHngviff auf ^arfd)au n)ieber auf unb brad) am 3. '^uguft in bie 6übfront

ein. 0ie Cinie ßefsno—93Ionie—9^abarä^n—^iafecsno, in ber 9}Zadenfen

in ber smeiten Oftobermoi^e feine Jüf)nften kämpfe geliefert ^aiU, tt)urbe

burd)brod)en unb ba^ 93elagerung^gefd)ü^ t)or btn ^oxtß aufgefahren. ®ic

9^uffen maren überrannt, aber nid)f überrafd)t tt)orben. 6mirnott) \)atU nur

nod) 9^ad)buten am ^einbe ftef)en, um ben Q'^üd^ug feiner *iHrmec ju beden,

bie feit ätt)ei ^agen in bid)ten 9}Zaffen über bie 93rüden ftrömte nnb über

^raga gen Offen abmarfd)ierte.®ie<5ort^befa^ungen waren jur'iHufopferung

beffimmt unb f)anbetten banad). 3n ber 9^ad)t flogen bie 93rüden in bie Cuff.

•211^ ber tÜZorgen graute, f(üd)teten bie testen 93erteibiger au^ bzn qualmenben

Reffen unb fud)ten burd) bie (3fabt unb über ben Strom 5u entnommen.

3l)nen auf bax Werfen folgte ber ^-cxnb. *2lm portal ber gefprengten Äaupt-

brüde \)erfladerte ber le^te ^iberffanb. "^Iber unüberbrüdbar flutete bie

^eic^fel, ijon ^raga fc^lug Sd)rapnell-- unb 6d)ü^enfeuer über ben 6trom

unb üerfünbete, ba^ bie Q^uffen ben ^ampf nod) nidjt aufgegeben ^atUn.

Smirnott) fe^te ben Q3erfud)en ßeopolb^, ben Strom 5u überf(^reiten,

lebl)aften '^iberftanb entgegen unb eri^ämpfte eine ^x\\t üon fünf 5agen.

9lm 8. 'inuguff n?ud)^ bie erffe ^ontonbrüde über bie breite ^läc^e. ©n
93erfud), fie burd) Äeranfül)ren eineö riefigen "Jlo^eö ju serffören, Würbe

vereitelt, unb in ber ^vn^t be^ näd)ffen ^ageö gewannen bie ®it>ifionen

Scl)effer^ unb be^ ^aüallerietorpö 'Jrommel baß red)te Itfer.

'Ser 93ormarfd) ber 9. *iHrmee sur Q3ereinigung mit^oprfd) unbOallwi^

begann. (Sr führte junäc^ff ju feinen größeren kämpfen. QGÖä^renb üor
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9iomogcorgiett)ff ber ©onner fc^mereu ^eftuugögefrf)ü^c^ roüte, cnftt)ic^en

au5 '^raga unb ^arc§ett) bie legten 5^bfa!cn. Äinter t(;nen tt)irbeltcn 93ranb'

faulen. ®ie 9. ^ximc ftcUte 5unä(i)ft bie 93cvbinbuug mit ^ot)rfd)ö linUm

^(üget ^er — QBoprfd) fdjieb au^ bem öftcrreid)ifd)en 93efe(;I^bereic^ unb

lourbe mit fämtUcl)en 6treitfräften bem ^efe^le be^ ^rinjenßeopolb unter-

\t:üt — unb ftie^ bann, i;)on ber Äeere^!aöaüerie in ber Un!en "Jlanfe

gebebt, bem ^^einbe über 9^ott)o»9}Zinll auf 5?a^t)f5t)n unb Giebtce nad).

Smirnom ^atte t>m Q3orfprung, btn i^m bie Sprengung ber 93rü(fen unb

bie 93erteibigung ^ragaö geftd^ert i)atU, t>olI auögenü^t. ©ie ®eutfd)en

[uc^ten i^n in ben erften ^agen üergebenö ju faffen unb marfc^ierten burd)

oeröbete^ £anb. *2Iuö niebergebrannten ^ornfpeidjern quoü erftidenber

Quatm, ber bie 9^cgenluft mit 9^u^ fättigte unb bie <5ernftc^t trübte.

60 tveit ba'5 *5nuge reid)te, mar nic^tö aufrecht geblieben. ®ie Stra^enBrper

marcn aufgeriffen unb megge!arrt unb bie 93a^nbämme üöltig jerftört.

Srft am 10. ^uguft ftie^ bie 6pi^e beö XXV. 9^efert>eforpö auf t)^n <5einb.

Smirnott) I;atte 5m'ifd)en 9'^on)o--9}Zinff unb 6iebtce eine Sperrfteltung belogen

unb empfing bie 49. 9\eferi?ebit)ifton öfttid) öon ^a^t)f5t)n am 5^ofterfät)nba(^

mit <5euer. ^ä^renb bie 49. ^^efert^ebioifton ben ^ampf aufnahm, ging

bie 84. 9^eferöebit)ifton rec^t^ §ur Hmfaffung öor. 0a^ 5?at)aEerie!orp^

frommet flärte am lin!en ^iüQ^^ gemaltfam auf. Itnterbeffen marfd)ierte

6mirnom^ ibauptmaffc meiter. ©ie 9^a^^ut räumte in ber 9^ad)t bie

93ad)fteüung unb entjog ftc^ bem ©egncr, e|)e er äur Hmfaffung fc^reiten

fonnte.

Äinbenburg befiehlt rüdfid)t^Iofe 93erfotgung, benn auc^ »or ©aUmi^
unb 6d)oI^ ift ber <5einb gemieden unb in rafd)em 'iHbäug "oon '^öpfä^om,

Oftron? unb ßomja gen Often.

3a^treid)e 93ränbe fte^en am Äimmel unb jeigen, ba§ ber 9Ruffe einen

neuen Q3orfprung gewonnen ^at (gr fc^Ieppt bie 93et>ölferung mit fu^.

^n eingeäfd)erten <3)örfern, getötetem 93ie^ unb frifc^ge^uften ^inber-

gräbern vorüber folgt bie 9. ^rmee bem entronnenen <5einb. ®ie 93er-

folgung mxb teuer, ^raftmagen unb fd)ipere ^u^rtt)er!e brechen jufammen,

bie ^ferbe, bie nur noc^ fpärlic^eö <5utter erhalten, t>erfagen unb ftürgen.

Äunberte leid)ter ^anjeiDagen werben alö (frfa^ eingeftcltt unb nac^ n)enigen

^agen ali^ ©erümpel in ben näc^ften 6umpf geworfen — aber unermüblic^

marfd)icrt bie fec^tenbe Gruppe ^ier wie am ^iepr§ unb am Orsbad) in^

Hnbefannte, um ben <5cinb §u ftellen unb abermals ju fd)lagcn.

^rins Ceopolb unb <^ot)rfc^ galten gleichen 6d)ritt. '^m 12. <21uguft

überfc^reitet bie Q3erfolgung ber S!}Ztttelgruppe bie £inie £udoit>—Siebice.

9^ufrtfc^e 9^ac^f)uten üerteibigen SO^orbt) unb ßofice unb werben in bie

Sumpfwätber t)on 9?iienbcä^C5ec geworfen. ®ann wirb bie Q3erfotgung

wieber äu wanbernbem @efed)t, unb am 13.*2(uguft fc^wiltt ba^ ©efed)t »or

ber ^ront beS XXV. 9^efert)e!orpö unb beö £anbwe^r!orp^ 5u ernftem
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^ampf unb ücvmifd)t feinen @efd)ü$bonner mit bem ber ^rmee ©aUh)i^,

ber \tavt unb \tävUx t>om Unterlauf beö 9^ur5cc ^erübertönt.

93on 6übcn fc^tt)iüt ba^ ©ctöfe fc^n>erev kämpfe ber "iHrmeesruppe

"EOf^aiienfcn, bie feit bcm 4. '^luguft in fdjroerflüfficjem 93ormarfd) 9^aum

gett)onnen \)at unb bei '2BIoban)a unb ^arcgen? um bie Sübipeffflanfe ber

93reft-£itott)ffer SentralfteUung ringt.

Q3iertci' ^tt: 0er ©ur^bruc^ bei QS^tpqno unb Orje^on)

©er ©ro^fürft i)atU bie '^Beidjfel-- unb ^^aren^armeen auf bie 9^uräec

—

<33uglinie gurücfgeriffen. ®er <2Beid)felfac! n>ar baburd) rüdtt)ärt^ eingeftülpt,

bie ^xont aho^^^adjt unb bie öi5ßige Hmfaffung be^ t>orgepreßten Sentrum^

Der^inbert morben. ^iHber i>k £inie 5?on?no—93reft--£iton)f! erfd)ien baburd)

mitnid)ten gefid)ert, benn9}Zarfenfenö Q3ormarfd) n)üf){te jicf) tief unb tiefer

in bie 6übflanfe 93reft--2itott)ff^ unb breite bie allgemeine 'Jront §n)ifc^en

<2Bloban?a unb £uäf gu f^^rengen.

^ä^renb bei @ott)oron)o, öor "^arfd^au unb auf bem redeten ^eic^fel--

ufer bei ®artt)otin gekämpft n)urbe, brai^en ftd) 9J^adfenfenö "iHngripfotonnen

gegen 6an)in, Cencjna unb Cubarton? 93a(;n. ^iU ber "Eingriff ber 1 1. 9Irmee

am 3. "iHuguft im auögebe^nten 6umpfgelänbe ber Hc^erfifa unb ber 6n)in!a

feftgeriet, na^m 'SO'iadenfen innerhalb ber 11. ^Irmee '23erfd)iebungcn t)or

unb tt)ie^ ber ^ugarmee einen breiteren @efed)töftreifen an, um biefe 93c--

tt)egung ju beden. ©ie ftrategifc^e (fntmidlung mahnte 5ur ©le.

3e nä^er ber 9?uffe jufammenrüdte, um 93reft--£iton)ff gu erreid^en unb

5u öerteibigen, befto enger it)urbe ber i^rei^bogen ber »erfotgenben Armeen.

9}Zadenfenö lin!er "Jlügel fc^ob f\d} md) unb nacf) gegen 9^orboften unb ftrebtc

nac^ fefterer Q3erbinbung mit ber 1 1. ^rmee, bie an ber Sn?in!a gefeffelt ftanb,

51m 4. "iHuguft gelang e^ ber @arbe!aöaHerie, bie 93erbinbung ^erjuftellen.

6ie brad) burd) ba^ brennenbe ßencjna gegen Cubartott) t>or nnt> ftd)erte

ben "iHnfd)tu^ an 3ofef <5erbinanbö rec{)ten "Jlügel. *2fn bemfetben ^agc

traf in SDZadenfenö ibaupt quartier 5u Dublin bie 9}Zetbung ein, ba^ 3tt?angorob

gefallen fei. '^Im ^age barauf lief bie 9^ad)rid)t t)om "Jalle ^arfd)au^ burd)

bie ©räben an ber 6tt)infa.

®a !am 93en>cgung in 9}Zadenfen^ erftarrte SO'^ittelfront. ®er 9?uffe

begann bie 6tt)infaftellung unter bcm macl)fenbcn <S>rud ju räumen. %ii

7. "i^luguft erreicl)te bie 93ugarmee Satt)in, bie 11. "2lrmee ^reöna unb bie

^rmee beö (fr§^eräogö ßubarton) unb 93arnott). '5)er tinfe 'Jlügel !am je^t

rafcl)er öom "Jled unb fd)rt)en!te sufe^enb^ nad) Oftcn ein. Smanon? Hämmert

e

fd) mit bem lin!en "i^lügel bei 9LÖloban?a an t>in 93ug, inbem er nac^ 9Zorb--
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often abbre^te. ^r ^anhdu ^langeniä^, bcnn in feinem 9?üden lag noc^ bie

feftefte alUx Stellungen, bie ber 9?uffe ^\v\\d)cn ^ie^rg unb 93ug crrid)fet

i)atU, 6ie lehnte fic^ an bie ^alb^ügel t>on lldjruff unb Äanff, bie Sümpfe

i?on ^t)tpC5no unb bie 6een!ette loon Or§ed)0tt) unb OftroU), bilbete al^

fürjeftcr Sperriegel ben beften Aalt ber auf 93reft--2itoJt)ff abfd)tt)enfenben

Sübarmeen unb fieberte ban 9^uffen ben 93efi^ t)on 93reft--£iton)ff.

•tZll^ SO^adfenfen an biefe^ gemaltige Äinberni^ prallte, entfd)lo^ er fic^

ju einer legten 9vod)abe. ^*r 5tt)eigte bie Äauptfräfte ber 4. '^Zlrmce nad)

bem äu^erften recl)ten ^lügel ab, i)erftär!te bie ^rmee ^u^allo, befal)t £in--

ftngen, bie 93ugarmee 5um Sturm auf bie £inie Hc^ruf^—Äanf!

—

^'f)t\)Cino

oorsufü^ren, unb griff bie £inie Or5ed)0i;)—Oftron? mit ber ll.'iHrmee an,

n)ä|)renb ber (£r§'^er5og an tiax gefprengten Oftfort^ t)on Sipangorob öorbei

ben Unterlauf be^ ^ieprj genjann unb bie ^üf)lung mit '^Bo^rfd) ^erftellte.

^m 9.'2luguft eröffneten bie *iHrtitlcrien ber 93ugarmee unb ber 1 1. ^rmee

ba^ ^euer auf bie ruffifc^e Äauptftellung 5n?ifd)en '^öieprs unb 93ug. <5)ie

le^te Sd^lac^t in ber Sübflanfe beö n)eftruffifcl)en ^eftungöft;ftemö begann.

Sie tt)urbe öon ben 9?uffen 5ur ®edung beö 9?ücf5uge^ ber t>on ^arfd)au

unb 3tt)angorob abjie^enben "iHrmeen unb ber Sid)erung 93reft--£iton>f!^,

tjon ben ©eutfc^en gur '®urd)bred)ung be^ Sübflügel^ ber ©edungöarmeen

unb jur ^ufrotlung ber 93ugfront geliefert,

3n blutigem i^ampf erftürmte ber redjte ^lügel ber 93ugarmee, ba^

XXXXI. 9^efert)eforp^ unb bie 93at)ern, 2utomt, 93u]fon)o-9}Zale unb

'petr^loJt) unb brang in bie i^i^ebampfenben'2ölobatt)!an)älber ein. ^uf bem

linken Flügel eroberte txx^ 93eö!iben!orp^ bie Sumpfenge t)on däerniifott?,

fübn)eftlicl) öon^t)tt)C5no unb'3©eref5C5^nf^a<2ßola, unb fprengte bie Seen-

fette, auf beren Hnangreifbar!eit ber 9^uffe vertraut ^atu.

Hm bie ©urdjbrec^ung feiner ^ront aufzuhalten, tt)arf 3tt)anott) feine

legten 9^eferöen in ben ^ampf. 9^ufftfd)e ©arbe hxad) ju ©cgenftö^en t)or,

mit bem93efe'^l, ben^einb um joben^rei^gu bänbigen, unb^reobraf^enfü

ftürmte, bem Q3efe^l ge^orfam, an ber Strafe San)in—^^lobatt)a, bi^ bie

le^te Kompagnie be^ 9^egiment^ au^er ©efcd)t gefegt tt)ar.

®ie 93ugarmee behauptete bie eroberten Stellungen, fonnte aber ben

Eingriff mit ben im ©efec^t fte^enben Gräften nicf)t tt^ieber aufnehmen. Sie

lag gcbunben im ruffifc^en ^reujfeuer, hai auö ^alb unb Sumpf in i^re

gelici^teten 9?ei^en fiel, ®a rief £infingen feine *i^rmeerefert)e, ß!onta^ Oft--

preu^en, öon Satt)in :^eran unb erfud)te *2)^adenfen um Hnterftü^ung. ^l^

SlRadenfen x^m bie 22, ©iüifion fanbte, na^m er ben *iHngriff tt)ieber auf unb

[ci^ritt §ur ®urd)brcc^ung ber feinblidjen ^ront. €r 50g alle t)erfügbaren

@efd)ü$e gufammen, ftellte bie 1. ©imfion 5n)ifd)en ßutotpe! imb ^etr^lon»

alg Sturmbocf auf unb n)ie^ G!onta bie 9^id)tung über 93ufon)o--^ieHi nac^

^lobatt)a, ^m 1 1. ^luguft fpien aKe 93atterien, bie ben^cg 5ur ©nbruc^^--

fiteUe gefunben Ratten, Trommelfeuer unb jerfd^lugen bie ruffifd)en Stetlungen
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auf ben Äugeln unb in ben SO'Zoorcn im Hmfrei^ t>on 93ufoiPo-^ielfi. 3»

bcr 9^ad)t auf t>in 12. "iHuguft rief donfa jum 6tuvm, fprengte in glänsenbem

Angriff bie ruffifc^cn ßinicn uni> ftie^ biö Offoma üov. 0ic 9^uffen gaben

ltd)ruff unb ^i9tt)C5no pveiö unb fluteten auf '^Blobanja §urücf.

•^lurf) bie 11. ^vmcc griff 5ur ©ranatc, um fid) ben'^öeg äu öffnen unb

am 9. *2luguft sum entfc^eibenbcn *2(ngriff 5u fd^reiten. 3n)ei ^age tobte bie

<2Irti(teriefd)Iad)t, aber ba^ ©efc^ü$ t>ermod)te aud) ^ier ber rufftfc^en 6tcl'

lungen — ber ftärfften, auf bie man feit bem (Sinbrud) in 6übpolen gefto^en

war — ntd)t oöUig Äerr 5u werben, ^i^ riefige, tiefgeftaffelte 93aftionen

trotten bie 9^uffenfd)an5en ben (Sinfci)Iägen ber fd)Weren Kaliber unb forberten

ben "iHngreifer 5um Sturm mit ber blanden ^affe (;erauö. Sr lie^ nid)t auf

ficf) warten. 3n jwei 6to^grup))en ging bie 11. 'iHrmee i?or. 9?ec^tö führte

^(ettenbcrg bie ©arbc, bie 103. unb 119. ©iöifton, linU (Smmic^ ba^

X. ^orpi^ unb bai XXII. 9^efert)e!orpö an btn "^cinb. ®ie 'Jlanfen würben

rec^t^ t>on 'Qiv^' VI. ^orp^, Iin!ö i?on 6tord)ö ©arbereiterei gehütet. "Jeuernb

unb ftürmcnb ging eö öorwärt^. Hm bie 9}Zittagöftunbe na^m bie 1. ©arbe»

bitiifion Sienfi imb ^omarowla, wä^renb bie 2. ©arbebiöifton in bie 6ümpfe

üon 93obrt)! einbrang unb fid) biö gum '^b^nb am Örjcc^ow unb bm 'Do-

maf§niefee f)cran!ämpfte. 0ie 103. 0it>ijton ftie^ nad) unb warf t>^n 'Jeinb

auö ber 6een!ette gen 9'^orboften. ^a ber 'iHngriff blutige Opfer forberte unb

nad) kräftigem Anlauf ju ermatten bro^te, rüdte bie 119. <Sioifion am
*2Ibenb in bie ©v'fec^tölinie ein. ^oci) aU ber 9}?orgen graute, war ber

erfd)ütterte 9^einb im 9^ad)tbunft auf Sanowfa—6oönowice—95ialfa ge-

wid)en. ^Infangö fd)ien bcr 9?uffe gewtüt, in biefer ßinie nod) einmat \tant>'

äu^alten, gab aber nad) fursem @efed)t ben i^ampf auf, überlief bem ©cgncr

6o^nowtce unb Seblanfa unb ging über bie 6tra^e ^arcjew—"^lobawa
5urücf. "Stamit waren bie großen Sumpf- unb Seefd)ranfcn in ber^itte ber

ruffifd)en Sd)lacf)torbnung überwunben.

®ie 6to^gruppe Smmid) war in5Wifd)en in 93erbinbung mit bem redeten

'Jtügel beö Srj^eräogö gegen Oftrow »orgebrungen unb ^atU ben <5einb an

ber Strafe Dublin—Oftrow gen 9^orboften geworfen, tiroler unb ^oten

bur(^brad)en bie 6d)an5en auf h^n Äugeln füblid) t»on ßubartow. 0er

9^uffe ging am 8. ^uguft auf bie ßlnie ^apow—ßefjfowice jurücl. (£r

flüd)tete nid)t, fonbern erwartete ben *2Ingriff äwifd)en Oftrow unb "Jitt^i

unb tzdtz ben großen i^notenpunft ^arc^ew gen 6übweften. <5)a bie Stellung

wiebcrum befeftigt war, ging €mmic^ jum '^Irtillcrieangriff über -unb fc^lug

mit ber ©ranate auf btn ©egner ein, biö biefer am 10. "^uguft auf '^arcjew

äu weid)en begann, inbem er in Staffeln i)om red)tcn "Jlügcl jurüdging.

Offenbar breite er je^t öor 3ofcf "Jerbinanb unb QGÖoprfc^ x>on 2u!ow auf

^iala ah unb war nid)f me^r gefonnen, bem feinblid)en'S)rudfe ftanbsu^alten.

3n biefem entfc^eibenben '2lugenbli(i rief 9}Zadenfen ba^ X. ^orp^

unb bie ©arbefaöalleric !üf)nen ßntfc^luffeö öom jufammenrüdfenben lin!en



^ie ftrategifc^c Cage am 14. "^usuft 347

^lügcl bcr 11. ^rmee ah unb fc^lcubertc fic 125 i^ilometev mit auf bcn

äu^erftcn rechten "J^ügel an bcn 93ug. 3n bie £üc!e rüdtcn bic Öfterreicfjer

unb brad)en §ufammen mit bem XXII. 9^efert)e!ovpö ben ruffifc^en ^ibcr-

^tan^ 5tt)ifc^en Oftrort) unb bcr 93a^n ßubarton?
—

'^arcjcn?.

®a ftic^ bcr 9^uffe am 14. *i^uguft nod) einmal gegen ben red)ten 'Jlügel

ber 1 1. *2lrmec öov unb h*eu5tc größere ^läne. ßinftngen ^atU in (Ermattung

beö ^eran!eud)enben X. ^or^^ fc^on ^InftaUen äuv Überfc^reitung be^ 93ug

getroffen unb \tanb xi:d)t^ geffaffelt öon 6obibot: biö ^(obama im ©efec^t,

aU baö @arbcfoi>5 bei ^ancje unb an ber 6tra^e Äanna—'^if^nica »on

bem ruffifd)en ©egenfto^ getroffen tt>urbe unb in 93ebrängniö geriet. SO'^acEenfen

rief bie 93ugarmee ju Äilfe. ßinfingen ge^orci)te unb fd)tt)en!te tt?ieber

md) 9^orben au^. <£>aö S^orp:^ ©ero!, t)a^ fc^on bi^ '^lobama burd)gefto^en

mar imb ben 95ug bei 9^05an!a erreid)t i)atU, rt)urbe pr ©ecEung ber ^(u^'

fd)ran!e angel^alten, voä^vcnt) ba^ 93e^fibcnforpö ber ©arbe ju Äitfe eilte,

um t>zn rufftfcl)en ©egenfto^ §u brechen. <5ed)tenb rüc!te i>a^ 93eö^ibenforpö

auf 0anc5e. 0ie preu^ifi^e ©arbe lag bei 9^ufttt), fübmeftlici^ Manege,

mit ruffifdjer ©arbe im 5?ampf t)erftri(ft. £eib an 2eib rangen bie beiben

^or^^, bi^ ber ^ag fic^ neigte. 3n ber "iHbenbbämmerung gelang e^ ber

2. ©arbebimfion unb ber 119. ®it>ifton, bie Äö^e 191 nörblid) i)on ©ra--

bon>fa §u erobern unb, unterftü^t öom 93eö!iben!orp^, bie £inie ^o^ort)le

—

9^uftl9 äu buic^bred)en. 0ie 6tra^e<5)anc5a—^Qöif^nice fiel in beutfrf)e Äanb.

<5)ie 9^uffen gingen bugabmärt^ auf bie £inie 6lat)att)C5e—^iala surüd.

3tt)anon) tr>av, tt>ie bie 9^ü(ifd)tt)enfung feinet recl)ten '^lügel^ »erraten

^atUf auf bem Q^ücEjug auf ben ^ugabfc^nitt t)on 93rcft--£itott)ff begriffen,

um t>or 93reft--ßitott)f! nocl) einmal Aalt 5u mad)en unb in 93erbinbung mit

ben t>on ^arfc^au unb bem 9^arett) §urüdgegangenen Armeen an unb hinter

Dem 93ug in ber £inie ^lobama—3anott>—®ro^t)C5^n—93ielff ^\i^ 5u

faffen unb bem x>on unauf^örlicl)en SO'Zärfdjen unb kämpfen gefcl)tt)äc^ten

6ieger 5tt)ifd)en ben ^ri^jjetfümpfen, bem ^93iel^!er Äügellanb unb bem

ilrmalb t)on 93ielott)iec Aalt 5u gebieten.

S)ie S(^la(^tenfolge um bie ^ug^ unb 9*ljemenlinie

®ie ftrategif^e Sage am 14. "iHuguft

3m ruffif(^en Hauptquartier U^xU am 14. '•Huguft lum Hoffnung ein.

©ro^e ^eilc ber gefd)lagenen Armeen waren ber bro^enben (SInfreifung ent-

ronnen, begannen [id) §u entwirren unb an ben ©ren§en ßitauen^ unb ^ei^
ru^lanbö 5ur 6c^lad)t su [teilen, ^owno unb 93reft--£ttott)f! bilbeten bie

öc^ultcrpunfte biefer centralen Stellung, wä^renb weit im 9?ü(icn ber
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t>eutfd)ert ^ngripfront 9tott)ogeor9ien)ff nod) bic ^cicf)fcberbinbungen bcr

bcutfd)cn Armeen iä^mtc. ®ic 93u9-9'^uräec--6teKun9 wmhe am 14. unb

15. ^uöuft t)cn bcn *i2trmeen Äinbenburgö unb ^JZadcnfeuö angegriffen, bvci

Sd)la(^ten unb ^mei Belagerungen auf einmal, bie ftd) tro^ ber räumlid)en

Entfernung 5u einer eint;eitlid)en friegerifdjen Äanblung t)erbic^teten unb

am 26. '•Huguft in ber Eroberung 93reft--£itoit)f^^ unb ber ^ufroüung ber

93ugfront gipfelten.

9J?a(fenfen bringt auf beiben 93ugitfern gegen 93rcft--£iton)ff t)or, Q3}oprf(^

unb Ceopolb nähern ftct) bem 93ug 5tt>ifc{)en ^reft unb ©ro^icjvn, ©aßtt)i^

tämp^t am unteren 9^ur5ec unb auf ben Äugeln »on 93ietf!, 6(^ot$ bringt

gegen 93ialt)fto! unb 9ffott)ie§ t)or, Eid)(;orn bebro^t ©robno, £i^mann

bebrängt ^omno, 93etott) fc^Iägt ftct) öor 9^iga unb an ber ^Silija unb

93efeler belagert 9^oit)ogeorgiett)f!. Unterbeffcn ^üten ^u^allo, 93oe^m-

Ermotii, 93ot^mer unb ^flan5er--93aUin bie 6übflan!e. ^ber aud) ber 9^uffe

^anbelt planüoü. ®er ©ro^fürft rid)tet immer nod) f)eftige Angriffe gegen bie

^njeftrlinie unbfuc{)t £cmberg öon ©übenju bebro(;en. E^ ift öergeblid), fc-

lange er nic^t genügenb i^räfte in <3[öol^t)nien bereinigen fann, um auö bem

mon;t)nifc^en'3^eftungöbreied unb auö ber £inie ^arnopol—?;rembott?Ia 5um
!onäentrifd)en 'i^lngriff (;ert)or5ubrecf)en unb bic Öfterreidjer gu überrennen.

'Dod) baju i^at er noc^ feine Seit. Ermu^ äunäd)ft barauf bebad)t fein, ben

•i^lbäug feiner Sentrumöarmeen 5u ftcfjern unb eine ftarfe 6treitmad)t beiSiJZinff

bereitsufteüen, benn bie n?ic^tige 9^iemen-93ug--£inic beginnt ju brödetn.

3n gen)aUigem 3ug rafft bic gro^c Offenfiüc ber Q3erbünbeten bic

Ernte an ftc^, bie i{;r ber Sd)ta(^tengang t)on ©orlice biö Brcft--£itott)ff

t)or bic ^üf3e gelegt f)at.

®ie serfe^ten, mü^fam ber HmHammcrung entronnenen rufftfc^cn ^r--

mccn fämpfen am 15. "iHuguft in ber ßinic ^ottjno—93reft--£itott)^—£u5f

nur nod) um b^n Sufammcn^alt einer ©edung^front, unb biefc erfci)eint

fd)on mieber an jmci Stelien, unb jivar stpifc^en bem 9^arem!me unb bem

^^urjecabfc^nitt unb än)ifc^cn 93reft unb ^on>eI, t)on <S)urc^brec^una unb

Ifmfaffung bebro"^t.

®ie kämpfe an ^Zurjec mt> ^nltoa

®er 9^uräec ift ein fttüe^ ©etväffer, baö füblic^ t)on ^Icfscaele im 9Balb=

gebiet t)on ^eremclia cntfpringt unb in ^tvä Queübädjen, bem ^curgcc

unb bem 9^ur5uc, ber eine über ^lef§cäele, ber anbere n)eiter i^eftlid^ über

3erc5eice, ben<2öeg nad) 9^orbn)eftenfud)t. Sögernbsie^t er, t)on^cid;lanb

umgeben unb in 6ümpfen fiel) tJcrmeilenb, in einer breiten ^xix(i)t itt>ifd)cn

red)t^ unb tin?^ anftcigenbem ÄügeUanb be^ Qfßegc^, aU tt>ü^te er nid)t, ob

er jum 93ug ober jum 9^arert) gehöre. Erft bei 93ranff entfd)etbet er

I
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fic^, fc^tt)en!t anfangt nad} heften, bann nad) 6übit)eften unb fliegt enblic^

in oicbcräWeigtcm ßauf bcm "^ug 5u. ^a^ öon 95u9 unb ^^urgec umfloffene

©elänbe bilbet einen natürUd)en öfeßung^Ho^, ber an bie '^öinfetfteüung

5n)ifd)en 6ambre unb ^aa^ im 'Jöalbgebiet x>on 9JZormat erinnert, unb bot

ber rufftfc^en Äeereömaffe am 14. *2tuguft ftar!en 9lMi)aU, ©egen 9^orben

war bie (ottÜimQ burd) bie 93of)r-- unb 9^)emenfeftungen unb ben 9Zareit?

gefiltert, bie 6übflan!e tvurbe öon 93reft--£itott)f! gefc^ü^t.

0er ©ro^fürft ^aiti ftbirifc^e 0ii?ifionen unb ©arberegimenter am
9'iuräec aufgcfteüt, um ©altmi^ bie 6pi^e gu bieten. 6ie ftanben t>om

9^arett)!nie biö §u ben^albengen üon 93ranf! in rafrf) aufgeworfenen ©räben

unb erwarteten ben i?on 9'^orben nad) Süboften sufammenrüdfenben '5ßitti>'

Q3on 93ranff bi^ gur ^lurjecmünbung lagen bie 9?uffcn na'^eju unangreifbar

()inter ii^n 9^ur§ecfümpfen an ber (Strafe 93ranf!—®e(i)anowiec unt) hielten

bie 6tic^ftra^en, bie ba§ 6umpfge(änbe bei 9}Zien unb (£ie(^anowiec über-

fc^reiten, mit i?orgef(i)obenen Gräften befe^t. Q3on ber 9Zur§ecmünbung bi^

Sanow fochten fie nod^ auf bem tinfen 93ugufer unb fu(i)ten bie Q3erfoIger,

^rinj Ceopolb unb ^o^rfd), an bie Stelle §u b^ften, bi^ bie le^te Kanone

ben 93ug überfcbritten ^atU, Q3on 6lawatt)C5e gingen fie auf bie ^elbbefefti«

gungen be^ weit t)orgef(^obenen ©urteil üon 93reft jurüd.

©allwi^ kämpfte brei ^age um bie ^^urjecbrüden unb baö 93orgelättbe

oon 93ielf!. €r öerftär!te feinen linken 'tJlügel, ber ftd) fübwärt^ §og, um
bie ßinie 93ielf!—93ranff 5u erreid)en, unb »erfüllte bie 9Zur5ecftelIung

ein^ubrüden. Cangfam gebie^ ber 'iHngriff an btn Stic^ftra^en jwifc^en

©ec^anowtcc unb ^ranff, aber ber 9^uffe erftritt genügenbe ^vx\t, bie i'^m

geftattete, bie 2. unb 4. "Slrmee im Sentrum auf t>tn 93ug äurüd5une|)men.

(Sr rettete t>a^ fd)Were ©efd)ü^, ben ^ro^ unb unge^äblteö 9?üft§eug unb

oerteibigte ba^ lin!e 93ugufer bei Sanow, 6arnadi unb 0ro^ic§t)n no(^

jwei ^age gegen Geopolb^ Angriffe.

'^öä^renb bie ^rmee ©allwi^ bie Strafe Q3ranff'93ielf! erMmpfte unb

^le^weöonber^^ur^ecmünbung abbrängte, bahnte ftd) bie*5Irmeegruppe be^

^rinjen Ceopolb ben '^eg sum 93ug. ©ie 9. *iHrmee foc^t am 15. *iHuguft

an ber ^oc§na, na^m Coftce unb 9^uf!ow, überfd)ritt am ^age barauf ben

•^^lu^, erreichte fed)tenb Sarnadi unb trieb ben ©egner in peitfd)enbem

9^egen über iizn 93ug. «Smirnow serftörte aEe Übergänge, befonber^ bie

gro^e €ifenbat)nbrüde bei ^^ürftenberg, gewann babur^ einige Otunben

93orfprung unb entwi(^ auf hm 9^ur§uc. 3rt ber 'iftadi^t auf ben 17. ^uguft

warf Sc^effer bie erften 9^otbrüden über ben rafc^ fd)Weltenben "S^lu^.

^o))rfcb l'ämpfte an ber ^lu!ow!a, überwanb nad) erbittertem 9^ingen bie

^alfo^le unb brängte ^tn ©egner über ^onftantinow auf ben 93ug gurüd.

®er 9^uffe i)er5id)tete barauf, ha^ Oftufer 5u üerteibigen. Seine 9^a(^-

buten gaben bie ®ünen prei^, Bften auf ben Sanb^ügeln unb in ben tiefer»»

wätbern nur wenige Sc^üffe unb jogen ficf) t>or ^oprfc^ auf bie "^utwa.
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cor bcr 9. ^rmee auf Sercjt^cc an bcn O^urjuc jurüd. ®a^ über bcn 93ug

gen)id)ene ruffifd)c Sentrum fa^ ftd^ üor eine neue "SHufgabe öeftcüt. €^

loerteibigte jc^t bcn ^bfd^nitt 5tt)ifc^en bem 9^arcn)!nic unb bcm ltttt?alb

t)on 93ieIon)icc, n)o fid) ber'S)urd)bIic! auf ben 9^aum (Slonim unb bie £anb=

fd)aft t)on 93aranott)itfc^i öffnete. Sn5n)ifd)cn reifte ben ©eutf^en am
9^iemen ein n)ic{)ti9er Erfolg. ®ie ^eftung ^oivno geriet ine! ^anifen.

®ie Belagerung ^on)ticö

^ott)no tt)ar am 6. ^uguft »on ben kämpfen erfaßt tt>orben, bie fid^

feinen ^laufen feit ßi^manm^ Q3orge^en in bcn 9^jementt»älbern unb 93elon>!^

Übergang über bie ©ubiffa §ufe^enbö genäl)ert Ratten. ®ie "Jcftung fal;

il)re 9^orbf(anfe t>on 93eIon) bebro^t, tt)ä(;renb ^ront unb 6übflanfe ton

€id)f)orn angegriffen mürbe, beffen Un!er ^lügel in ben Kälbern ber

3efia unb ber <2ßiliia fcct)tenb 9Raum gemann. ^m 8. ^uguft mürbe

^omno i?on §mei (Seiten umfafjt unb mit fd^merftem ^euer überfd)üttet.

(ii)C ftd) ©enerai ©regomiem, bcr 93erteibiger beö ni)rblid)en ^dpfeilcr?

be^ meftruffifd}en *5^cftungöft)ftem^, über bie ©rö^e ber ©efatjr 9^ed)en--

fcl)aft geben !onnte, fiel bie beutfd)e 93e(agerung^artineric über bie öor.

gefd)obcncn 6teüungen unb bie feften ^er!e ber 6übmeftfront (;er unb

f(^Iug fte in Stüde.

©er gcmaltfame Angriff auf ben feften, red)tß burd) bie 5. unb linfs

burd) bie 10. ruffif^c ^rmee gebedten ^la$ mar i?on einer ^ü^n^eit fonber-

gleid)en. 5^omno bilbete bamatö ben mäd^tigen (5ci)ulterpunft ber rufftfc^en

^e^rftellung unb mar im Caufe beö Sommers ju einem ad^t^ad} gegürteten

befeftigtcn £ager au^geftattet morben. 3n SOZinff unb*2Bilna ftanben§a^lreid;e

9^efert>en, in i^omno felbft lagen brei ©iöifionen, unb füblid) anfd)Iie^cnb

foc{)t bie 10. "iHrmee bei 6ient) unb in ben'Jöätbern öon 6umal!i unb ^uguftom

nod) mcit üorgefd)oben auf bem tin!en Ufer be^ Q^^jemen unb beö 93obr.

^omno f)ing alfo nod) mit ^lita—©robno eng jufammen unb mar mit ben

feften ^lä^en ber "^^ront unb mit bem Äinterlanbe burd) ^a'^nen unb ©trafen

unlö^Iid) ücrbunben. ^ro^bem fiel Ci^mann bie *5eftung an, at^ läge fie

^ilfloö unb t)on ben 3(;rigen abgefd^nitten im geräumten ^di>. €r crftürmte

am 14. ^iHuguft bie befeftigtcn ^albftüde bei ®ominifan!a, bie nur noc^

4000 9}Zeter t»on hm ^oxt^ I unb II entfernt maren, unb führte haß ©efd)ü$

gegen bie 9'^jcmcn'^i5^cn i?or. ®ie 9Ruffcn mehrten fic^ nad) Gräften, »er-

fud)ten Ci^mannö red)te ^(an!e ju bebroI;en, ftad)en ^ie unb ba eine rüd--

jid)töloö ftürmcnbe Kompagnie mit bem ^Bajonett gufammcn, üerloren aber

in bem übcrmältigenben (Steilfeuer ber bcutfc^en ©efd)ü^e llberblid unb

93efonncn^eit unb begannen am 16. *52Iuguft auö ben §erfcf) offenen ^ort^ auf

bie 9^iemenbrüden ju meid)en. ^m 17. ^uguft fiel <5ort II al^ müfter, jer»
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fc^lagener Q3etonfIo^ in bie Äänbe bce *i2lngrcifer^, 3m Scl)u$e t>er 9'iad)t

fd)tt)enffen bie Stürmer gegen baö 9^ac^t)arfort ein unb paäUn e^ an ber

^e^le. ^m 9}Jorgen beö 18. '^luguft burd)ftie§ £i^mann bie 93efeftigungen,

bie ben Sttgang ju ben 93rüdfen beeren, unb rollte bie ganjc QBeftfront auf.

©regon)iett) i)erIor tcn ^opf. (Er gab nirf)t nur bie <5^ortö, fcnbcrn

aud^ bie Hferfteüungen §tt)ifd)en ber 3cfia unb bem 9'cicmcn prci^ unb räumte

fc^tiepd^ fogar bie ^ortö an ber ^ilija, bie erft am 17. ^luguft angegriffen

morben waren. 'iäU bie QScrteibiger i?on 5n)ei Seiten in bie ^ernfcftung

jurücffluteten, jerriffen in ber <Ztabt alte 93anbe ber Orbnung. ©aö beutfrf)e

^rtiUeriefeuer ^atU bie 93efa^ung fo erfd)üttert, ba^ fie ni(i)t me^r imftanbe

mar, bie <5Iu^fd)ran!en 5u öerteibigcn. (Sregon)iert) trieb nod) 10 000 9lc'

fruten unb einige 93atait(one auö ber Stabt, um fie t)or bem ^cinbe 5u

retten, unb überlief bann bie "^^eftung i^rem Sd)icEfaI. 3erf))rengt fcd)tenbe

^eile ber Q3efa$ung n)c^rten ftc^ nod) eine Scitlang 5it)ifd}cn ben ^ort^ unb

in ben Q3orftäbten, ftrcdten aber na(i)einanber bie Waffen. Q3on Silben

herangeführter Sntfa^ konnte ben ^aU ber <5^ftunö nicl)t md)v n)enbcn unb

praüte am <5euer be^ (Eroberer^ ab, '^xn IS.^uguft lag 5^on?no mit 1300 ©e--

fd^ü^cn unb 20000 ©cfangcnen aU reife '5i'uci)t ju tiax ^ü^en bcö Sieger^.

9JZit einem Sd)Iage taudjtt ber 9^orbfIügeI ber beutfd)en *5Hngriffö--

armeen auö bem Äalbbunfel, in hai er ficf) feit ben ©ubiffa-- unb ^a!ämpfcn

ge^eimni^öoU gefüllt i}atU, QBelott)^ ftrategifc{)e ^lan!e tt^ar burd^ btn ^aU
^ott)noö einer großen ©efaf)r enthoben unb jugleid) tt)ar bie Stunbe für

€id)^orn0 93ormarfd^ gekommen, ber nun biö ^iüomir aufgriff unb ftd)

auf ber ganzen £inie gegen ben 9^iemcn unb bie ^ilija in 93en)egung fc^tc.

•Sie 10. ^rmee md) t>or i^m fed)tenb üon i^almarja
—

^9}^ariampol auf bie

"Slltnjaffer unb bie 93rüdfen!cpfe beö Strome^ unb fud)te nur ncc^ bie £inie

93iaIt)ftof—©robno—Olita—^^itna mögiid)ft lange i?or bem Sugriff beö

^einbeö ju ben>a^ren.

®ie Belagerung 9^on)ogeorgien)ff^

^i^ ^ott)no nieberbracl), lag aud) 9'ion)ogeorgien?ff fd)on in ben legten

3ügen. 995eit l)inter ber tt)anbernben Sd)lad)tfront kämpften bort nod)

100 000 9^uffen, öon ben S^rigen n>ir!lic^ üerlaffen, auf geräumtem ^elb

i^ren legten ^ampf. 93efeler i)atU bie oorgefdl)obenen rufftfd)en £inien

än>ifd)en ^!ra unb ^^aren» am 6. ^uguft burd^broi^en unb aufgerollt, am
7. ®embe, am 8. Sjerorf unb Segrje unb am 10. ^uguft 93eniaminon»,

kie ftar!en Sperrn>erfe üor bem "^ort^gürtel, genommen unb ben ^la^ am
11. "iHuguft üon allen Seiten eingefd)loffen.

'Qind) 9^ott>ogeorgien)f! war nod) n\&)t völlig au^-gebaut, al^ ber 5^ricg

«u^brad^, bilbete aber mit feinen ad)t "iHu^enfcften unt> bem öerfumpften

93orgelänbe 5n)ifcl)en^fra, 9^arcn) unb <2ßeid)fel eine njeitgegürtete Scntral--
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fteauuä, t)ie auf ein 3at)r mit Q3orrätcn ücrfc^cn ivar unb md) bcm Äcrein-

ftrömcn abg^fprengtcr Äecrcötcilc nid)t njeniQer at^ 100 000 9:^ann Q3e-

fa^ung öä{)ltc. ^ian wav 5um ^ibcrftanb fäf^ig unb cntfd)ioffen. '5)ie

^cftuncj ftanb unter bem 93efe()I bc^ ©cnevatö ^ot)^r, bie <5clbtruppen

würben üon ©encrd 5?o!)lfc^mibf g,^\xii)xt ®ie 9^uffcn »ertrauten auf t>in

[tarnen boppeltcn ^eftung^gürtel, ber burc^ unöeääf)ltc 3n>ifcI)enfteEun9en ju

einem £abi)rint^ •oon ^afteien, '5)örfern, ©räbcn, ©ragten unb 6üm#n
au^geftattet Sorben ipar unb bem ^einb bie '2lnnäf)erung an bie atte ^ern-

fefte im 9}Zünbung^tt)in{'eI )oertt)ef)rte.

^efcter^ ^2lngriff erfolgte an ber 6tetle, tt)0 bie 93a^n OTatt)a—9lott)0'

gcorgiett>ff in ben <5eftungöring eintrat, ^m U.'Sluguft fc^moli i>ci^ ^euer ber

s8etagerung^gefd)ü$e pm Orfan unb »ermüftete i>a^ Q3orgetänbe, in bem ber

g^uffe eingegraben fa^. 6uren^ rücEftc^t^to^ üorbringenbe Snfanterie ivarf

ben Q3erteibiger au^ ben Dörfern Segielnica unb '^fucin an ber Canbftra^e,

bie üon 9^afielf^ über '^aietfanbr^ffa in h^n <3=eftung^ring füf)rt, unb fe^te

fic^ ^rt öor ben93)erfen XIV, XV unb XVI feft. ^m ^age barauf jerfc^lug

ber beutfd)e Äammer bie Snnenfeften ber 9^orbfront, bie <5ortö I, II unb III,

ipä^renb bie Infanterie in Sprüngen über ha^ matt ©laciß gegen bie

3tt>ifc^entt)er!e i?orging. ®ie 9^uffen mehrten fici) mit äu^erfter (Erbitterung

unb (;ielten htn ^einb jTOei ^age im 93orgelänbe feft. "i^m 9Ra^mittag beö

16. "^luguft gelangte bie 93rigabe ©raf ^feil an bie eifernen ^aüfaben be^

BivM XV. Sweimal fc^lug ber 9luffe ben 6turm auf bie le^te mu^enme^r

ah, t>a traf gegen ^Hbenb ein 42-cm-@efc^o^ t>a^ ^aUfabentt)erf unb öffnete

eine 93refd)e. O^ne Saubern rief ^feil feine 93rigabe §um brittenmal gum

Angriff auf. 3n ber Dämmerung ftürsten feine 6d)lefier mit QSajonett unb

(Sranate auf ba^ ^or be^ ^ernwerfeö 5U. 9^afenbeö ©en)e|)rfeucr gucfte

au^ i^afematten unb ©räben, ri^ man^e £ücfe in i|)re 9^ei^en unb gmang

fie ^art am (Eingang auf bie €rbe nieber. (Sine 9}line fprengte t)a^ ^or.

®er äunäc^ftliegenbe Offisier, Hauptmann «^anberö, rafft eine ÄanbüoH

ßeute äufammen unb wirft M ^^«ein. <=2lnber^ fäEt ju ^obe getroffen,

aber über i^n weg ge^t ber 6turm, unb !urä barauf ift ha^ <2öer! in beutf^er

Äanb. eterbenb fdjreibt Hauptmann "iHnber^ auf ein 6tüd Rapier :
„SOZelbe,

t>a^ ic^ 'Jort XV genommen ^be."

9^oc^ in berfelben 9^ac^t rollte ©raf ^feit bie <5ort^ XIV unb XVI

auf unb filterte baburc^ hcn (Erfolg. 0er äußere ©ürtel war aufgebro^en,

ber innere t»om <5euer ber größten 5?aliber bereite fo erf^üttert, ba^ ba^

ed)xd\al ber «Jeftung fic^ jum Untergang neigte.

^m 17. <2Iuguft begannen bie ®eutf(^en 9Zowogeorgiewf! ^on allen

Seiten anzugreifen, um ben ^ia^ auf einen Schlag äu ^a\i ju bringen.

<S)le ©efec^töfraft ber 9^uffen war burd) bie 93efd)ie^ung unb wiberfprec^enbe

93efe()le ber unfxc^er geworbenen 'Jü^rung fc^mer gefd)äbigt. ©eneral

^oilfd)mibt üertor bie ©ewatt über bie Gruppen, bie ftd) in einjetnen *2lb-
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fd)mtten bi^ auf baö äu^erfte tt)e'^rten, in anberen au^ ber 3u(±)t gerieten

unb ^lünbernb in bie SO^Zagasine brachen. Hnterbeffen brauffe ber ©eneraU

fturm ber ®eutf(^cn ^eran unb gctt)ann im 9Zorben unb Oftcn rei^enb 9?aum.

^ü gab ©eneral 93obt)r bie 93erteibigung beö ©urteil auf. dv befaßt, alte

Q3orräte gu serftören, bie Kanonen äu i?erfen!en, bie '^ferbe gu erfc^ie^en

unb bie 93rücfen in bie £uft äu fprengen, unb 50g fid) in bie SitabeUe surüd.

(fingetnc ^ortö Mmpften nod) tt)eiter, erlagen aber bem ^elagerung^gcf(i)ü$,

ba^ f^ffematifd) £üde auf Cücfe fd)tug unb bie 3nnenfeften I, II unb III fd)on

am 17.*iHuguft5erbrad). ©er ^eü, ben bie 93rigabe ^feil an ber 93a^nlinie

9}Zlatt)a—9^oit>ogeorgiett)ff in ben *2lu^enring getrieben ^atU, erreid)te

^ort II, am ^age barauf fielen bie "tieften I unb III; aud) ber innere ©ürtet

war aufgefprengt. ®ie legten 9^uffen gingen fecf)tenb burd) ba^ n^eiträumige

3tt)ifd)engelänbe gurüd unb fuc^ten ben ^^arett) unb bie Sitabeüe ju erreichen.

^m 18. '^Huguft njälgte fid) ber 6turm üon '2lle!fanbrt)[!a gegen SOfiobtim

9^ott>p, bie Äau))tfteEung ber 9^orbfront, ^eran. ©ie rufftfd)en 93atterien

feuerten bi^ gum legten ^ugenblid, t>ermod)ten aber ben 6(^tt>ung ber

®eutf(^en nic^t ju bred)en. ^1^ ei» 9^ac^t n)urbe, räumten bie 93erteibiger

9'Zeumoblin unb ben ^irc^^of, ben fie bi^ jum ^ampf 'Mann gegen 'Mann

öerteibigt Ratten, unb mieten gegen bie f>o^en ^älte ber ^ernfefte §urüd.

®ie ©eutfd)en brachen ftd) burc^ öerlaffene Stellungen unb <S>ra|)tfperren

93a^n unb folgten bem ^dnh auf bem ^n^i. 9^ing^ flammte ber ©efic^t^--

frei^ i)om 9}Zünbung^feuer ber beutfd)en ©efd)ü^e. ®a ftiegen über 9^ott)i--

©wor plö^lic^ gen)altige £id)terfd)einungen auf unb tt)arfen blutrote 6tra^len=

büfd)el an ben *2Ibenb^immel. 9}Zäc^tige 0onnerfd)läge fällten nad) —
©eneral ^Sobpr fprengte bie 9'^arett)fort^. Sugleid) ftiegen ^lammenfäulen

au^ SS^Zagasinen unb Mix^kn unb ^ünbeten ben ^obeöfampf ber ^^eftung.

dx ging noci^ in biefer 9^ad)t gu (fnbe. *2llö e^ tagte, ftredten fül)rer-

lofe Äaufen im Itmlrei^ ber Sitabelle ba^ ©eme^r. Hm Va^ ^^^ V^^^^

©eneral 93ob^r bie tt)ei^e <5a^ne unb begab fic^ in ©efangenfc^aft. 3n ber

brennenben Sitabelle öernjeigerte eine Äanbüolt Offigiere unb 6olbaten bie

Übergabe unb fäm^fte ftanb^aft bi^ gur legten Patrone. ®ie 6übfort^

feuerten nod) eine Seitlang weiter, bann öffneten auc^ fie bie ^ore.

^m 20. ^uguft befanb ftc^ ba^ befeftigte £ager t>on 9^ott)ogeorgien)ff

famt großen 93orräten in beutfc^er Äanb. Über 90 000 Mann unb 1600 ©e--

fc^ü^e fielen bem Sieger gur 93eute. ©er ein§ige fefte ^la^, ben 9'iifolai

9^ifolajen)itfc^ im 9?üden beö ^einbe^ §urüdgelaffen ^atU, war bem'iHnfturm

ber ©eutfi^en binnen fünf ^agen erlegen. 9^un öffneten ftd) i^nen bie 93al^n

Söilawa—^arfd)au unb bieOBafferf^tra^e ber^eid^fel, unb bie *2Irmee93efeler

Würbe gu anberen Sweden frei. "iHu^er Olita, ©robno unb Offowiej, bie be-

reite üon boppelfeitiger Umfaffung bebrobt waren, befanb ftd) nur noc^ bie

Sentralfefte ^reft=£itowff in ruffifd)em ^efi^. ®a^ weftrufftfd)e ^eftung^-

fpftem war t)on ben ©eutfd)en wie eine ^erlenfc^nur gerriffen worben.

StegemonnS @e;cf)ic^te bed Krieges m 23
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®er ^ampf um <53reft--eitott>ff

*i2llö 5?otono unb 9'^ott)ogcürgiüt)[f fielen, mar bie ^cftung 93reft'

ßitoiuff fd)on in ben ^ereid) bcr 5lämpfe getreten. 6ic \a\) fic^ im Äalb»

frci^ üon einer 'Jeuerlinie umgeben, bie t>on ©üben, heften unb 91orb=

meftcn f)eranjog unb bie gro^e 93ugfefte mit t>öUiger llmfaffung t)ebro(;te.

<2)er 'J'^lbjug, ber ftd) am 18. ^uguft um Q3rcft--£itom[f sufammen^og,

lourbc burd) baö ein^eitlid)e Sufammenmirl^en ber Heeresgruppen Äinben-

burgS, ßeopolbö unb ^adenfenS be^errfd)t. ^äf)renb auf ben angehängten

•klügeln ber Oftfront neue ftrategifd)e *i21bfid)ten ©eftalt gen)annen, !ämpftcn

bie 9)ZitteIarmcen än)ifd)en^lobatt?a unb Surag im Scntrum ber allgemeinen

<g^ront bie (5d)lad)tenfoIge auö, bie bei ©orlice entfeffelt n)orben wav unb

ftd) fünf;iebn ^oc^en lang im 'Steuer ber Q3ernid}tung über bie galiäifd)e

unb polnifd)e (Srbe genialst l)atU,

®ie ruffifd)cn SentrumSarmeen Jve^rten fn^ gut unb festen ben 9^üdäug

metf)obifd) fort. 9^ac^bem fte bie £inie SIan)att)Cäe—'^iala—93ranff

—

'53ielff erreid)t \)atUn, fd)oben fte i^ren ^xo^ in enblofen 3ügen nad) Ofien

ab unb machten ftd) bereit, Q3reft--£itott)f!, i)a^ le^te ^uöfaüStor, t>a^ il)ncn

öor ben ^ripjetfümpfen geblieben it)ar, biö ^m 93}ieberaufna^me ber Offctt=

ftt»e äu oerteibigen, bie itt3n?ifd)en auf ben "klügeln vorbereitet n>urbe. StDanon?

cri)ielt 93efet)l, ^»ert^ bie ^bh^e'^r am '53ug gu überlaffen unb nad) ^ol=

^t)nien ju eilen, wo bcr 3ar tieugeorbnete *2lrmeen 5um ©nbrud^ in bie

Sübflanfc ber Q3erbünbeten ballte. 3e enger ftd) 93ZadeufenS Äauptfräfte,

Ceopolbö 9?Zittelgruppe unb ©aUiDi^enS 12. 'iZlrmee im 9'^aunte Q3rcft-

2itott)ff oerftridten, um 5tt)tfd)en ^ug unb 9^aren) gen Often burc^5ubred)eit,

befto freier atmete bie rufftf(^e Äeereömaffe auf ben klügeln, ©ie 9?uffen

hielten 93clon) unb (fid)t)orn nid)t für ftar! genug, i^ren 9Zorbfiügel ernftlid)

§u bebroben unb jtDifc^en ®üna unb 9'vjemen nad) Sübcn einäufc^it)enfen,

unb rt)u§tcn, t>Ci^ ber Sübflügel ber 93erbünbeten an ben ©renjen "^öol^

^pnicnS, an ber 31ota--£ipa unb am ©njeftr in ber 93erteibigung gefeffelt

ftanb. ^reilic^ ^ing für bie 9^uffen allcö an bem "^Befi^ 93reft--£iton)ffS,

ha biefeS fo lange bc{)auptet tt)erben mu^tc, bis 3n)anott) 5n)tfd)en ^on>cl

unb ^arnopol jum "Eingriff auf bie '2irmee Q3oe^m--€rmolli fd)reiten fonnte.

t5^iel Q3reft--£itoiDff frül)er unb mürben im Sentrum beutfd)e unb i5fterrcid)ifc^e

Strafte frei, fo üevloren bie Q^uffcn mc^r alS eine 'Jeftung, beitn 93reft

bilbefe t>zn sentralen 5?notettpunft, ber bie tt)olt)t)itif(^e ^ront unb bie

<5)üitafront üor ben 9'^ofitnofümpfen üerfnüpfte unb ben O^uffen bie 93c--

^errfd)ung bcS 9}Zittelraumcö biö Q3aranon)itfd)i verbürgte.

*2Ilö ©allmi^ unb ^rinj £eopolb am 15. "iHuguft im ^ampf um ben

StetlungSblod im 93ug--9^ur5ec--'^in!el lagen unb bie ^ortS von ^ott)no

bereits vom ^eIagerungSgefd)ü^ ßi^mannS §erfd)lagen murbctt, ftanb

93reft--eiton)[i itod) feft. ®ie 11. ^Irmee unb bie "^Irmee beS (Sro^erjogS
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it)aren am 15. ^ucjuft öor 93iata unb 6Ia»)att)Cäc angelangt unb Ratten

bie Orte narf) leichtem ©efcd)t t)cfc^t. ®ie ©iöiftoncn 0imitriep gingen

in (Sitmärfd)en t>on 01att)ati;cäc—ßoniaft) auf ben "Jeftungö^reiö prüc!.

6ie Ratten fid) begnügt, bem €r§^eräog bei ^if^cjac unb ber 11. "^Irmee

bei ^oben 9^ad)buten entgcgensutverfen, um bem 93erfoIger ben Q3or-

marfd) §u erf(^n)eren. ^m 16. "i^luguft ftanb 9JZac£enfen^ ll.*52lrmee in

ber £inie ^oben—®obrt)nfa, bie "^Irmee be^ €r5f)er§og^ t)or 3anott).

®er QOöiberftanb tt?urbe (;eftiger, fd)n?erc^ (Sefd)ü^ fd)Iug an — ber 9^uffe

mad)te im Hm!ret^ ber ^eftung ^üU unb naf)m it^^n ^ampf n)ieber auf.

9^ing^um brannte t>a^ entt)ölferte £anb.

3n biefcm brangt)olten ^ugenbli(^ gab SO^adenfen ber 93ugarmee bie

Sügel öUr Überfd^reifung be^ 93ug frei.

ßinfmgen ipartcte auf ba^ X. ^orpö, i>a^ feine redete ^Ian!e fd)ü^en

foUte, um feine gange 6treitmad)t 5um Angriff gu ballen. 3n fengenber

Äi^e unb quälenbem Staub, i)om 9vaud) brenncnber Dörfer unb ifoblcnber

©etrcibefd)ober beläftigt, legten bie Äannot)eraner in brei ^agen 125 ^ilo--

meter gurüd unb erfd)icnen am 15. "^luguft in Cinfmgen^ rechter <5lan!e.

®ie ©arbe!at)allerie ritt fd)on am 13. ^uguft burd; dbclm, tt)o ßinftngen

mit 0tol^mann im ^od)gelcgenen i^lofter über neuen planen fa^.

^ie 93ugarmee ftanb am 15. *2luguft auf ber ganzen "Jronf im ^ampf.

®aä 93e^!iben!orpö fod)t al^ 6(^ulterftü^e ber ©arbe bei 3anott)!a unb

Santow, ©erof fe^te ftd) auf bem lin!en Itfer janfc^en O^ojanfa unb Slatüa»

tpcje, um bie 93uglinie bi^ Sbunin in ber 9^id)tung auf 5?oben su fi(^ern,

donta ftanb nörblid) t)on ^lobatva geftaffelf unb ha^ XXXXI. 9^eferöe»

toxpi fuc^te 5tt)ifd)en <Sobibor unb ^lobama btn Übergang über ben ^lu^

5u er5tt>ingen unb ftd) bort eine 93rüden!opfftetlung gu f4)affcn. ^uö biefer

befc^eibenen, teil^ auf Hnterftü^ung, teil^ auf 6id)erung ber 11. *2Irmee

bered)neten Aufgabe ertpuc^ö t>om 16. bi^ 18. ^iHuguft bai gro^e felbftänbige

9}^anöi:)er, ba^ Sd}lag auf Sd)tag fecb^ ©iüiftoncn über ben 93ug führte

unb 93rcft--£itott)ff au^ btn Engeln ^ob.

^l^ ba^ XXXXI. 9^efert)e!orpö über ben <5l»^ vorging, i)attt biefe

^cit)egung noct) bzn d^arafter einer <5lan!enbcdung unb it)urbe aU fold)e

ioon ben 9^uffen mit ©elaffcn^cit wahrgenommen. ®er 93erteibiger vertraute

auf bie Hntt)irtUd)!eit be^ £anbc^ unb ^ielt bie 93rüdcn!öpfe nur mit

fd)n>äc^eren Gräften befe^t. «Siiefe überfd)ütteten ba^ ^orpö QBinfler, baß

ftd) am 15. ^uguft burd) öerfumpfte QBiefen an ben 'Jlu^ ^eranf(^ob, mit

fd)tt)erent ©eipe^r- m\b ©efd)ü^feuer, i?ermod)ten jebod) ben Übergang bei*

rüdftd)t"^loö ftürmenbett '^reu^cn nid)t su öerbinbern. Sn ber 'Jrübe beö

näc^ften ^agc^ cntbüHte ftc^ ba^ 9?Zanöt>er Cinfingcnö at^ 93eginn einer

itmfaffung ^rcft--£iton)ff!^ auf bem red)ten ^ugufcr unb rief int ruffifd)en

ßager altcö unter bk Waffen, ©oc^ e^c genügcnb Straffe 5ur (Stelle waren,

ftanben 5tt)ei bcutfd)e ®it>ifionen ienfeit^ bcö ^luffeö unb ftemtnten ftd) bort
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feft. (fitigft führten bie bluffen auf bcr großen 9^od)abeUnic 5^ott>et—93reft--

£itott)f^ 93erftär!ungcn ^eran unb griffen ^inflerö 82. Q'^eferöebivifton

mit Übermad)t an, ^ofafcnbioifioncn prefd)ten in bie 93ufc^ipälber, mit 3n--

fantcrie vollgepfropfte Kraftwagen feud)ten auf ber Strafe t)on9JiaIon>to

^eran, "iHrtiUcric ftob burd) 6anb unb (3umpf, ^ob ©efd)ü^e auf rafd) 5u=

fammengcfd)lagcne 93aumrofte unb feuerte über Kimme unb Korn, gtpei,

brei Korpö mürben eingefc^t, aber ni^t^ ^alf. ®er '2lngreifer lie^ fi(^ nid)t

me^r merfen unb i)klt am'^lbenb be^ 17. "iHuguft baö red)te Ufer im Hmfreiö

t>on ^lobamfa gegenüber Q3}loban>a mcit(;in bcfe^t.

3n ber 9^ad)t flammte ber Kampf flu^abmärt^ auf. donta führte bie

1. unb bie 22. ©ioifion über hzn "JIu^ unb griff ben "^einb im 93ufd)n)alb

an. ^U bie Q^ujTen fxd) barauf^in ebenfalls flu^abmärtö manbten, um
weiteren Staffeln ben Übergang ^u »erme^ren unb fintier unb donta

im 6umpf= unb Seengebiet t>on Smitjaä unb ^ifäc^a bei ^lobamfa feft-

gu^alten, !am i^nen aud) @ero! äuoor. (S^e fie xi)m mehren fonnten, über^

fc^ritt er ben "S^Iu^ bei 9^05ianfa unb marf fte bei ^rjpboromo au^ ber

9'^ieberung gegen bie <S)ünen. Sie mürben gezwungen, über bie Hferftra^e

in bie Kälber §u meieren, unb sogen fi(^, ber Sage entfpred)enb, auf ber

ganzen ßinie auf bie Kapajomfa jurüd, einen red)ten 9^ebenflu^ be^ ^ug,

ber bie irrlaufenben ©emäffer biefer öertt)unfd)enen ©egenb fammelt, gruben

ftc^ auf bem er^öt)tem Oftufer ein unb boten bem (^inbrud) in bie Sübflanfe

i^rer SDZittelfteüung ^ier nod> einmal Aalt.

<2öä^renb bie Korpö ^infler, donta unb (Sero! bie Kapaiomfatinie

gu ne()men fud)ten, um auö Sumpf unb 93rud) auf feften 93oben ju ge-

langen unb gegen bie Süboftfront 93reft--2itott)ff ein5ufd)men!en, kämpfte

ft(^ t>a'i 93eöfiben|orp^ Sd)utter an Schulter mit ber ll.'inrmee an bie

Sübmeftfront f)eran.

SO'Zan mu^te am 18. "iHuguft im beutfc^en ßager noc^ nid)t, ob bie 9^uffen

93reft--2itott)f! behaupten unb tro^ beö Übergang^ ßinftngen^ über ben Q3ug

im Hmfreiö ber <5eftung eine €ntfd)eibungöfc^la(^t fd)lagen motlten ober

gefonnen maren, ben ^ia^ §u opfern unb fic^ bem ©egner abermals §u

ent^ie^en. '^O'iadcnfen mie^ baber feine *2lrmeen 5unä(^ft an, bie "Jeftung

im Sübcn, 'vOßeften unb 9^orben absufd)tie^cn unb ben^ort^gürtel erft nad)

Eintreffen ber fc^meren 93elagerung<^gefd)ü$e anzugreifen. <S)iefe bewegten

fid) im »ermüfteten, weg- unb brüdcnlofen Canbe mübfam üormärfö.

©ie 11. '^vrmz fübrte ben Stirnangriff. 3wei ^age bauerte baö 9^ingen

um baö Q3orgclänbe. "i^lm 20. 91uguft erreichte ba<i XXII. 9^efert>cforpö

bie 93ugnieberung öfttid) oon 93iala unb ba^ X. 9^efert>eforpö «cbft ber

103. 0iüifion linfö anfd)lie§enb bie ©cgcnb von 3anott), mäbrenb bie ©arbe

al^ Äeereörefert>c folgte. Äanb in Sianb mit ber 11. *i2lrmce rüdfen bai

93e^fibenforpö, baö Korp^ ^x^ unb bie 119. ©iüifion alö gefd)loffene ©ruppe

auf bem lin!en ^lu^ufer »on Süben gegen ben "Jeftungöfreiö. ®ie 9^uffen
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ti>id)^n fec^tenb auf i>a^ ncugebaufe ^ort, i)a^ fid) bei bem *5)orf ^obt)tant)

er^ob unb i^nen gen 6übtt)eften eine gute (Sc^utterftü^e bot, unb festen

fid) im engeren Itm^reiö ber ^eftung gut ©egenme^r. *2lm 20. 'Qluguft be=

gann ^obt)Ian9 5u feuern. ®er Unfe "^^ügel ber 11. "tHrmee n)urbe burc^

Sofef ^erbinanb^ te^fe ^imfionen »erftärJt unb marf bie ruffifd)en 9^ac^=

buten 5tt)ifcf)en ^otobno unb SO'Jielec über ben 93ug, ftie^ aber üor ber

^^orbmeftfront am £eöna-- unb am ^ultt>aabfc^nitt auf garten ^iberftanb.

Unterbeffen i)atU bie Äeere^gru^>pe ^rins Ceopolb ^cn Q3ormarfd)

mit üerfammelten Gräften fortgefe^t. "Saburii) tt)urbe ber Sufammen»

f>ang ber rufftfc^en ^ront nörbtid) öon ^reft--£itott)fi^ gelocfert, unb bie

<5eftung geriet in ©efa^r, i?on SSJ^adenfen öoltenbö umf(i)loffen gu tt)erben.

"^öoprfc^ trieb ben "S^einb am 19. ^^uguft bei SQZielni! über ben 93ug unb

erteid)terte ber 9. ^rmee i>a^ Q3orge^en auf ben ®ünen öon Gieniat^cse.

6d)efferö XXV. Q^eferöeifor^)^ getaugte fec^tenb bi^ gu ben 9^ur§ucbrüci)en

meftUd) t)on 9!JlieIeicät)ce. Srft am 5:age barauf, <di <5ßo^rfc^ 5n>ifd)en

SO^ieini! unb '3}Zieleic5t)ce 9^aum gewann unb bie ftarfe rufftfd)e 6teUung

hinter bem ^^urjuc in ber ^anh bebrobt tt?urbe, n>id) 6mirnott) X)on ben

©ünen üon '^kU\c^\)ct auf dgeremd^a. 6rf)effer=93o^abel rücfte in

9}?ieteicät)cc ein unb erblidte öon ben 6anbbügeln t)on S^eremc^a ^m
HrU)alb öon 93iatott)iec, ber feine büfteren Hmriffe üor i^m an t)tn öftlid)cn

Äimmet matte. 93on 93ietff fct)attte immer nod) t>a^ ©etöfe beö ^am^)fe^,

ben @alttt)i^ bort feit bem 14. ^uguft tieferte.

©ie rufftfcben Sentrum^armeen ftanben am 20. *2luguft öom 9^arett)!nie

bi^ 5ur 5?apaiott)!a gefeffett unb fd)tugen in ber £inie 93ietf!—^tefäcgete

—

^otcj^n—95reft--£iton)ff—^ifscja i^re te^te 6c^ta(^t, llnterbeffen be-

mühte fid) bie 10. 9^uffenarmee, bie 9'Zjemen--93obr--£inie tro^ beö ^aU^
5oon ^ott)no ^u Ratten, bi^ Q3erftärfungen öon ^m\t unb "^Bitna §ur

Stette n)aren.

"S)ie ^äm^fe führten im Sentrum nad) fd)tt?erem 9^ingen §u 'i^bf^litte«

rungen ber rufjtfd)en ^ront §n)ifd)en ber ^ultöa unb bem 9^ur5ec. @atttt)i^

ftie^ mit sufammengefa^ten Gräften bei 93ietf! über bie 93abntinie 93ietjl—

93iat^fto! »or, eroberte 93ieiff unb iDarf bie 9^uffen am 23. 'iHuguft über bie

93iata. 6c^effer=93Orabet erkämpfte bie '3)ünen t)on d^eremi^a, na^m bie

(otaH im 93ad)grunb unb er§tt)ang am 23. *2{uguft ben Übergang über ben

Obertauf beö ^^urjec. 3n ivitbem ^ampf ftürmte bie 5. 9?eferoebit)ifton

(otaht unb ^rd)'^of ^tefäcjete. <S)agegen fanb ^^o^rfd) fübtid) ^tef§c§ete

in 93ufc^ unb Quppz fo ftar!en ^iberftanb, ba^ er bi^ ^t)mianfa in ber

Staffet fotgen mu^te. '5)er (^rs^er^og 1)atU am 19. ^Tluguft bie 6tettungen

bei ^otc5t)n burd^brod)en, na^m am 20. *i^uguft ^cfar^ unb gipang bie

Q^uffen, bie im "^f^orben umgangene ^uttt)aftettung 5u räumen unb auf bie

ße^na ju meieren, bie fid) in einem großen, nad) QBeften offenen 93ogen t)or

ben ltrtt>atb unb bie ^^orboftfront t?on 93reft--£itoix)f! tegt. ^U aud) ^ot)rfc^
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9^aum geivann unb am 22. ^uguft Q^aöna ^vtämp\U, opferten bie 9^uffeu

i^re 9^ad)^uten unb ent5ogen fic^ hcm ^einb auf bcr sanjen ßinie ätt)ifd)en

93ielff unb 93reft--£itoit)ff, inbem fte ftd) auf ben oberen 9^arcn), in ben

Hrmalb unb auf bie 0üncn im ße^nabogen gurücfäogen.

Unterbeffcn 1)attcn bie Stampfe ber Äeere^gruppc ^adenfen um ba^

Q3orfeIb ber ^cftfront 93reft--£iton)f! gum €infa^ bcr i?o((en ^raff gefü^rf.

9lod) 5tt)ei ^agc f;ieiten bie 9^uffen 5tt)ifc^en Stoben unb ber 5^ränamünbung

ftanb unb liefen bem 93e:^!iben!orpö, ber 11. ^rmee unb ben Öfterreid)ern

entfc{)toffen bie 3ä^nc. *2Im 23. "iHuguft fiel bie (£ntfd)eibung. ©eutfdje unb

öfterreic^er [türmten bie Äö^en öon ^^opv^on? unb ©obrpn unb erfc^ienen

im ^ngefic^t ber <5ortö 5^ob^lanp unb ^orofäcj^n. darauf räumte ber

93ertei biger im 6d)u$e ber ^aö)t bie Stellungen an ber ^uba, bie umfaßt

\int> unhaltbar geworben tt)aren, unb ging auf ben 9}Zud)art)iecabf(^nitt gurüd.

9^un rief ^Zadenfcn t)a^ ©arbeforp^ auö bem äii^ßtten treffen nad) i?orn

unb führte eö am linlen Flügel ber 11. "^Irmee §tt)ifd)en bem X. Q^eferöe«

torp^ m\h bem XXII. 9^efert)e!orp^ in ben 5^ampf. €ö überfdjritt ben

^ug unb f(^tt)enfte rec^t^, um 93reft im 9^orben einäufd)lie^en.

Qöä^renb fid) bie^ öor ber ^eft= unb 9'^orbfront unb im 9lorben ber

^eftung jutrug, erftritt ßinfingen^ Äauptmac^t, fed)ö 0ii)iftonen ftarf, bie

öeripunfc^ene 6umpftanbfd)aft gnjifi^en bem 93ug unb ber .^apajottjfa unb

bie Sugänge ber Strafe ^reft—^obr^n.

®ie 9^uffen fafjcn hinter ber »erfumpften ^apajoiy^a fo gut t)erfd)an5t,

t)a^ ber "Eingriff taum »om <5led ifam. donta^^ unb ©ero!^ "Sittifioncn

ftürmten unermübti(^ gegen '^if^cja, St;r^pfl, ®ubo!, Sjerff unb (3eplctt)fa,

bie fc^malen Übergang^ftcUen be^ njeglofen ©etänbeö an, wä^renb '2öin!ler

bie auögefe^te rcd)te ^Ian!e bedtc. ^m 91benb beö 22.'2Iuguft gelang c^ ber

22. ®ii)ifion enblid), in ^^v\)p\t einjubringen, aber e^ mar auc^ bamit

nid)t getan. Cinfmgen !am jur Überzeugung, ha^ er nod) njeiter auö^olen

mu^te, tt)enn er 93at;n unb Strafe 93reft—^ottjel abfc^neiben unb rechtzeitig

gegen bie 6tra^e 93reft—^obr^n einfcl)n?en!en wollte. €r entfcl)loJ3 fid)

ba^er, baö ^orpö QBinfler au^ bcr "^lanl'e gegen bie 6een t>on Switjas loor-

äufüt)rcn unb bie .^apajowlaftellung linf^ ju umfaffen. '^öinller übertrug ber

81. 9^eferi)ebit)ifion, bie in ber (Staffel gefolgt war, ben 6c^u^ ber "Jlanle

unb fe^te bie 82. ^^eferijebiöifion in 93en)egung. ®iefe brang äwifcl)en ben

beibcn größten '2öafferfläd)en biefer t>erfc^n)iegenen 9^iefenlad)en über ^ulmo
auf 9)Zielni^i öor, ftie^ aber bort ebenfalls auf ftar! t>erfd)an5ten ^einb.

<5)a fanbte ^infler im ©ränge ber 9^ot bie 81. 9?efert)ebit)ifion um ben

(5tt)itia5-6ee t;erum in bie linfe ^lan!e be^ ©egner^. ^ro^ "heftiger Seiten--

angriffe gelang biefer t)ern)egcne Sto^, ber bie eigene ^lanU entblößte,

um bie feinblic^e Stellung au^ bem ^ngel gu l)eben. ©ie 81. 9^efert)ebiüifton

brad)te gro^e Opfer. 5?anonen üerfd>wanben im 6umpf, 6d)ü^cnfettcn »er-

fanfen im 9)^oor, bod) al^ e^ ^benb warb, erfc^ien bie 81. 9^eferi)ebit)ifton
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unter ber ^ü^rung bcy ©cueralmajor^ t). Stoßen füblid; i?ou *2}ZieIm!i in ber

^{an!e ber ruffif(i)cn «Sperrfteltunc^ unb begann bie 5?a^ajoit)!aIinie aufäii--

rolten- 0le ruffi[cf)e ^ront geriet im 9Banfen. '^ücß griff an. ®ie 82. ^^e.

feröebiüiflon eroberte TOelniü, bie l.^iüifionna^m'^ifscja unb ftie^ in rüct--

ficf)tölofer Q3erfolgung an ber Strafe 'Sölobatva—^5DZalorpta bi^ÖItufä burd),

bie 22.®it)ifton befamCuft unb brad) ftd) öon (I^rt)pff mitten burd) benOBalb

gen @aton?fa 93a^n unb bie 93ai;ern ber 11. ©is^ifion naf)men ©ubo! im

Sturm unb »älstenben rechten t^lüget beraufgefprengten^rontnad)9'iorben.

^m ^age barauf [teilte fid) ber 9?uffe auf^ neue. £infmgen griff aber--

matö an. QBintier eroberte eine "JlanrenftoUung, bie ber Q3erteibiger bei

Ör3ec{)0Jt) eingerid)tet ^atU, um ben Q3ormarfc^ auf 9!)ZaIor9to gu unter--

binben, unb ß^onta nai)m 3bura5, ben einzigen ^egfnoten 5tt)ifc^en ber

^apaiott)!a unb ber 93abn 93reft—^ott)el 0ie ^a^ern unb bie 107. ®it>i--

fton fd)Uigen ben ^einb bei ©ubnifa am ^ug, na(;men Qvogojna unb er=

reid)ten am 24. *21uguft bie Sinie <3^auft9nott)o—Sa^ajanfa, 9'^un flo^ ber

9?uffe auf ber Hferftra^e unb burd) bie Kälber gen 9^orben unb Often

auf ^obrV)n. ®urd) 6anb unb 0umpf, burd) ^alb unb 9^oor unb über

fd)tt)ar5e fette €rbe njäljten ficf) Cinftngen^ <S)it)ifionen in ben 'xRüden t)on

93reft--£itott>f!. ^u^aüoö 9Reiterei benü^tc bie *i2lbbrängung be^ Un!en

91ügel^ ber ruffTfd)en 9^orbtt)eftarmeen t)on ber tt)oIt)t)nifd)en Äeereömaffe

5um Angriff, tvaxf ftd) unter Äet)bebredö "Jü^rung auf 5?on)eI, fcf)tven!te

nad) 91orben unb gewann in ßinftngen^ '5=Ian!e bie 6tra^e nad) ^obn)n.

9^un n>ar 93reft--£ttott)f! reif §ur Qf^äumung ober gu jä^em ^aü.

^CRacfenfen gab ben 93efe^l 5um 6turm. Sr t)er§i(^tete auf bie ®urd)--

fü^rung bcö ^Selagerung'^angriff^ unb trieb aüe^ nac^ i?orn, um bem '^txt\t>

"2lbbru(^ SU tun, e^e biefer über ^obrt)n enttt)i(^.

3n ber '^at Ratten bie 9?uffen tängft begonnen, 93reft--£itomff ant-^U'

räumen unb bie 93orräte, ben ^ro^ unb ba'^ Joftbare Äeereögerät in (5id)er-

^eit gebracht. 3e^t faf)en beutfd)e <3^Iieger 9}Zarfd)= unb ^^a^ri^olonnen auö

bem (3tra^ent>iere(f t>on 93reft--2ito«)ff unb bem 9}Zünbung^it)in!eI üom
95ug unb 9}^ud)att)iec ^eri?orbre(^en unb in fd)Jpar5en Sügen gen Öften

eilen, um ber bro^enben Itmflammerung ju entrinnen, ^aufenb 93ränbe

ioberten auf. Sie öerftnfterten bie Sonne, mad)ten ben 93oßmonb erblaffen

unb melbeten, ta^ bie rufflfc^en "iHrmeen 93reft=£iton)f!, bie gro^e ^e'^U

fefte be^ tt)eftrufftfc{)en ^eftung^fpftemö, opferten unb in bie ^ripjetfümpfe

enttt)id)en.

Starfe 9^ad)^uten kämpften aud} ^ier bi^ jum testen ^ugenbUd unb

smangen htn Angreifer jur ^nttt>idlung. "iHm 25. ^uguft [türmte ba^

^oxp^ '=Hrä t>a^ ©orf ^ob^Ianp unD brang üon ber ^ef)Ifeite in bie ^e[te

^ob^lan^ ein. 3ur gteid)en Seit hvad) ba^ XXII. 9\e[eri?e!orpö in bie

9Zorbtt)e[tfront be^ ©urteil, na^m bie 'S^efte ©raf 93erg unb [tie^ of)ne

Säumen auf ben '^^[tungöfern im 9}Zünbung'^rt)infel berab. 9'lod) in ber
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'x}'laö:}t gaben bic ru[ftfd)en QBefa^uugen bcn'Jßibei-ftanb auf unb flüd)teten

aif^ ben serftörten Werfen über bie93ug-- unb9J^uci)an)iecbi:ü(fen genOften.

Äinter i^nen flog bie 93ranbfactet in bie SO^agajine, in bie ^afernen, in

bic Äoläbauten ber ^ruppenlagev unb in bie Ääuferjeiten ber leeren, einft

70 000 gintDo^ner sä^Ienben 6tabf.

(Sin 93ranb, n)ie i^n ber 9^uffe noc^ nie entjünbet, leud)tefe 9lifolai

9^i!otaiett)itfd)ö le^ter 9^ieberlage unb t>erfengte bem 6ieger bie Sohlen an

bcn ®d)u^en. ^lö bie Q3erbünbeten im SQ^orgengrauen beö 26. "iHuguff i?or

ber raud)enben Sttabeüe erf(^ienen, lagen bie 93rü(ien jerftört im ^Iw^'

b^tt, bie "SDZagasine in ^fc^e. ^o bie (5tat>t geftanben ^attc, tt)ogte ein

"Jcuermeer.

tOZü^fam gett)ann ber Q3erfolger auf 9^otftegen t>a^ rechte itfer, um
bie Q3erfolgung mieber aufjune^men. ®er 9^uffe i)atU 3eitgett)inn erjicit

unb marfd)ierte eilenbö am 9}^urf)att)iec auftt)ärt^. ^ofafenbit>iftonen unb

6rf)ü^enregimenfer fäm^ften an ber ^obrt)ner Strafe um bie (5i(i)erung bc^

9^ü(f5ugeö, in ben Äepbebred^ ^at)allerie unb ßinfingenö ^oxp^ ©crof

i)on 6üben ^ineinjufto^en begannen, tt)ä^renb bie 11. '^trmee bie nact) 9^orb=

often fül;renben Strafen abjufc^neiben fud)fe, ^bfprengungen gelangen,

aber bie ^DZaffe ber rufftfcl)en Äeere^teile, bie ftd) bei 93reft-£itott)f! geballt

unb gefd)lagen l;atfen, entfam. •Jieberfd^njangerer Ofttt)inb ftric^ über bie

"5)ünen unb rt)irbelte 6anb, *illfd)e unb "Junten auf, al^ tt)otlte bie 9^atur

bm 9'^uffen nod) befonber^ ju Äilfe eilen unb bie atemlofe 93erfolgung mit

i^rem @lutf)aud) erftiden.

®ie attgemeinc ßage am 26, '^luguft

^er 6ieger lie^ ftcl) burd) bie rufjtfc^en ©egenma^na^men nid)t

fc^reden. (Sr glaubte ftd) feine 9?aft gönnen 5u bürfen, ireil ber ^<iU

93reft--£itoit)ff^ nic^t su einem Seban gen)orben njar, unb Reffte, bie ruffifd)e

^affe, bie im 6üben 5n?ifd)en ^f)otin unb ^otpel nod) mit ©egenangriff

bro^te, im Sentrum fed)tenb auf ^inff unb 93aranott)itfc^i tt)id) unb

im 9^orben §it)ifc^en <Sünaburg unb ©robno fogar nod) manövrierte, burc^

«^ortfe^ung be^ ^iHngrip unb Q3erbreiterung ber *iHngripf[äd)e noc^mal^

ju binben, ^eile abjufprengen unb ju umfaffen unb ben tt)an!enben ^olo^

fd)lieflici^ bod) nod) gang ju »erhüppeln, nadjbem bie t)öEige Umfaffung

unb ^Tluötilgung feiner Sentrum^maffe an ber •2luöbef)nung beö Q^aumeei,

ber ^napp^eit ber "tHngripfräftc unb ber 9?üdäug^taifti! be^ tielfad) ge--

fi^lagenen ©egnerö gefd)eitert n)ar.

<5)ie 93erbünbeten ftanben am 26. 'iHuguft öor einer anberen, aber i?or

feiner geringeren "^lufgabe aU am ^age öon ©orlice. ©er "^elbgug ^atu

tiefe ßüden geriffen. 3eber ^ag ^atU 93lut geforbert, ©^enterie imb'Jl^d»
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tpp^u^ fd)lid)cn burd) bie Q^ei^en, ^ferbeleid)en lagen 5U ^aufeuben auf

btn polmfd)cn ^egcn, unsä^lige ^vafttpagen loaren jugrunbc gerichtet

tt)orbcn, unb bie ^Bieber^erfteltung öon 93a^nen, Strajjen unb 93rücfen

foftetc üiel Seit unb crforberten ein unge{;eure^, merttJoUeö SOZaterial, ta^

5u ^rieg^^merfen in frember €rbe oerfc^arrt tt)evben mu^te. ©ünn unb

bünner tt)urbe bie Kampffront benn bie &app(i t)erfd)lang immer §a^(=

reid)ere Kräfte, ©ie Kämpfer felbft tt)aren mübe unb abge^e^t, ungenügenb

X)erpflegt unb üon brütcnber 6onne, üon !Iatfd)enben 9^egcngüffen unb i?on

erftidenben Ganbftürmen ^art mitgenommen.

^ro^bem brängte bie (Sntn>icöung »orn^ärtö. ®er ^aü ber \vt]U

ruffifd)en ^^eftungen, bie Serfrümmerung ber ruffifd)en ©runbfteüung unb

bie (3d)n)äd)ung be^ ©egnerö um ^roei SD^iüionen Köpfe n?aren immerhin

gemaltige Erfolge, aud) menn bie Operation alö fotd)e nid)t jum ibealen

Siele geführt ^atU, ©elang e^, bie in §tt)ei ^eile gefpaltenen rufftfc^en

Äeere^fräfte in^ol^t)nien unb in Citauen gu neuem Sc^lac^tengang ^erau^»

juforbern unb enbgültig su fd)lagen, fo it>urbc ber "Jelbäug fd)liepd) bod)

noc^ 5ur öoUen 9^eife gebracht, ^\)^ ber'Sßinfer unb bie auf anbere <5ronten

rufenben Aufgaben i^m ein Siel festen.

93ielleid)t ^aben biefe Erwägungen hm ^lan beftimmt, ber bie 9\uffen

in ^ol^pnien unb Oftgalijien mit einem überrafd)enben *2Ingriff auf bie

^bfd)nitte öon 2uht unb ^arnopol unb bie in Litauen än>ifd)en '^öilna

unb ©robno fämpfenben Armeen ^lejejettJig mit llmfaffung i^re^ rechten

9^lügel^ unb ©nheifung bebrof)te.

®ie beutfc^e Äeereöleitung »erbarg bamal^ unter einer SOZiene, bie

beitere 9^u^e unb fü^le Überlegung fpiegelte, unb bie ©eneral i)on ^alUn'

i)a's)n unb ber Äofftaat auc^ im Jaiferlic^en Hauptquartier §u ^le^ jur

6d)au trugen, um Kaifer 'JBilbelm^ innere Hnfic^er^eit ju befc^ipörcn,

tiefe Sorgen. '5)er ®reifronten!rieg §errte an t)m 9^ert>en, je^rte an bcn

Kräften unb machte ^rud)ftüde auö ben fd)önften 'Jelbäug^plänen ber auf

ber inneren £inie ^n unb ^^x ge^e^ten beutfc^en Kriegfübrung. "^Iber

njaäi aud) kommen mod)te —' man tt)ar entfd)loffen, bem ruffifd)en Äeere

nod) einen fo fd)tt)eren 6d)lag §u »erfe^en, iia^ e^ ha^ 'Jelb nid)t mebr

balten lonnte, unb ging suoerftc^tlid^ an bie *2lu^fü^rung biefeö ^lane^,

obn)o^l Sd)lag auf Sd^lag Gruppen auö ber ^ront gegogen tt)erben mußten,

um gegen Serbien 5u marfc^ieren unb ben 'Söeg nad) Konftantinopel gu

öffnen, unb Soffre, ber 93ebäd)tige, fid^ offenifunbig gu einer neuen ©urcl)*

brud)^fc^lad)t bereit mad)te.

^a^ Ed)0, ba^ ber brö^nenbe ^aü ber ruffifc^en ^eftungen gett)edt

batte, rief in ®eutfd)lanb nod) einmal f)immelftürmenbe Hoffnungen in^

ßcbcn. ^tv Smperialiömuö, ber bie Su!unft im £id)te neuer SOZac^tfülle

erblidte, »erga^, t>a^ biefer Kampf nid)t^ anbere^ tt>av unb blieb, aU ein

Kampf um Sein ober 9^ic^tfein ber 91ation, ein ücrsn^eifelte^ 9vingen um
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bie (£r()attung bcei 9^eic^e^ unb baö Sclbffbcfttmmungi^i'cc^f beö beutfc^en

Q3oI!c^. ^et)c 0cutfd)tanb, wenn biefer ^ricg ber 5^vicge alö tnilitävifdje^

'Söüvfelfpict auf bie 5?ric3«:^!arte gcfteltt mürbe unb bie leitcnben Staats-

männer unb bie friegfü^renben ©cnerate ftcf) üerteiten ticken, bie 3u!unft

non biefen üerfü^rerifd)en blättern ab^ulefen unb bie ©renken inö '^Beite

äu ftcdcn!

^er tiefer blidte, entjog jtd) ber (SrfenntniS nic^t, ba^ 'S)eutfd)(anb

fid) immer nod), ja immer me^r in einer Swangölage befanb unb tro^ feiner

glän^enbcn 6iege an ben ^änbcn beö ern)citerten ftrategifc^cn ©e^äufeö

^intaftete, um ben ^uSgang auS ber (finfreifung gu fud)en, e^e ber 'Altern

fto(fte unb \)a^ 93ol! »erbarb.

Um bie <S)ringtid)feit beS 'Problems nju^te bie beutfc^e ÄeercSteitung

93efd)eib. Stoax hielten bie dürfen nod) t)or ©altipoli ftanb, aber if)re

.^äfte gingen jur ^^eige, i^re ^uber^äufer waren leer, i^re @efc^ü$e

aufgebrannt unb i^re S!}Zinent>orräte erfd)öt>ft. 3it)ar geipannen bie

Italiener tro^ opferreid^cr auftürme am Sfonso nur fc^rittmeife 9?aum,

aber trieft lag tmpp 20 Kilometer hinter ber <5ront, unb an ber <5)rina

unb ber 6at>e ftanb baS ferbifd)e Äeer, burc^ fran5öftfd)C unb britifd^e

«Artillerie t>erftär!t, unbeftegt in öfterreic^--lIngarnS ^lanfe. ^o^l war

Soffrc feit ber 6c^lac^t im %vto\^ nid)t mebr jum *2lngriff gefc^rittcn unb

im 3uli in ben "iHrgonnen fogar gans auf ben 93ieömeabfd)nitt surüd-

gebrängt morbcn, aber *7^pern unb 93erbun bebrol;ten immer nod) bie

93erbinbungen ber über bie Somme öorfpringenbcn beutfd)en ^el)rftellung,

unb un5tt)eifelf)aft bereiteten ftc^ Stürme t)on neuen "iHuSma^en t)or, benen

man mit verringerten Gräften entgegentreten mu^te. Q[Beber bie brittfd)e

noc^ bie franjöfifc^e ÄeereSleitung Ratten fic^ in ben Stellungskrieg er-

geben. Sic vermehrten t^re Gruppen, goffen @efd)ü$e, Rauften ameri«

!anifd)e 'SJiunition, erfannen unb erprobten neue 91ngripmittel unb

mad)U\i ^fic^ fertig, ben ^ampf tt)ieber auf5unef)men unb t>a^ 93eifpiel

nac^jua^men, ha^ i^nen bie 93erbünbeten bei ©orlice gegeben l;atten.

®od) all baß sufammengenommen n)og no(^ nid)t fo fd)tt)er in ber Sd)ale

ber 93etrad)tung, ha^ eS fte in bie ^iefe gebogen unb bie leb^fte beutfd)c

ÄeereSleitung von ber <5'>t*tfe$img beö *5Hngriff^Sfelb5ugeS int Öften abgc=

baltcn l;ätte.

93efa^ bie beutfd)e ÄeereSleitung bie ^raft, bie 'Jrei^eit beS ÄanbetnS,

bie Sammlung beS ^iUenS, bie politif(^e SrfenntniS unb bie Seit, ben

«g^elbsug, ber am 26. ^uguft vor 93reft--£itott)f! gegipfelt ^attc, neu

gu geftalten unb in rafc^em ©ang ju biefem Siele ju füf)ren, e^e ber ®rei=

frontcn!rieg fie gebieterifd)cr auf einen anberen ^riegSfd)aupla^ rief, als

bicS am 21. '2luguft 1914 angefu^tS beS ruffifc^en (^'infallS in Öftpreuf^en

ber ^ail gen)efen mar? <S)aS mar bie grofje, fc^i(ffalSfd)n>ere "Jrage, bie

fid) ben bcutfd)en <3^ü^rern auf bem beifpiellofen Siegeslauf vom <5)unaiec
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bi^ 5um 93u9 immer ipieber aufdrängen mu^te. QBie bem aud) fein mag,

man entfd^iet) fid) im oberffcn beutfdjen Äamjtquartier ba^in, ben ^etbäitg

fortjufe^en, tro^ ber (frfc^öpfuug ber Gruppen, fro^ ber Cid^tung bcr

'Beftänbe unb ber in» ^abeU;afte loac^fenben Steigerung alter Srf)tt)ierig--

ifeiten be^ SO'Zarfd)e^ unb ber Q3erforgung ben Q^uffen im Senfrum an ber

klinge ju bleiben unb fie auf ben "klügeln burd) neue SO^anöoer noc^ ein-

mal unter t)a^ 3od) su swingen.

60 n)ud)ö ber "^^I^SUÖr ^^^ ^^i^ (Ionrabfd)en ©ebanfen eine^ <5)urd;=

bruc^^ bei ©orlice entfprungen tvax, in ben legten ^agen be^ *2luguft 1915

äu neuer operafit>er ©eftaltung unb gu tt)al;r^aft tragifc^er Äi5^e. ^r griff

joon bem brennenben 93reft--£itott)ff tt)ieber nac^ ben <5lügeln au^ unb brad)tc

alle beutfd)cn unb öfterreid)ifc^=ungarifd)en Gräfte in 95ett)egung. €r füllte

bie ju unenblic^er '^öeite geftredte friegerifdje '53ü^ne öon ber 9}Zünbung

ber 0üna bi^ sur Quelle be^ 93ug mit einer 9^ei^e ftrategifd) »erretteter

6c^lad)ten, »ermieb aber im legten '^lugenblid mit 93ebad)t bie lodenbe

^iefe be^ 9^aumeö, in ber einft 9Zapoleon^ 6tern über bem brennenben

SOZo^fau untergegangen n>ar.

(mm ^^afe)

©er ^eipegung^felbäug ber Q3erbünbeten, auf bem i>a^ ^i5nigreid) ^olen

in fd)tt>erem 6d)lad)tengang burd)meffen tt)orben tt)ar, i^atU im j?ertt>üfteten

©ebiet ein merfmürbigeö !riegerifc^e^ ©ebilbe erjeugt. (Sine bünne ^ampf»

linie lief wie fd)äumenbe 93ranbung offwärt^, warf ben ©egner unb fra^ bai

ßanb, hinter i^r aber tt)ogte breit unb fd)n)erfällig ha^ ^tappenmeer, au^ bem

biefer fc^male, gifd)tenbe 6aum immer neu gefpeiff tt)erben mu^te. ®aß

tt)urbe täglid) fc^tt?ieriger. 6d)on lagen 150 Kilometer vertretenen £anbc0

swifc^en ber ^ront unb ben ^opfftationen ber Sifenba^nen, fd)on umfing

im Ursuftanb ru^enbe (Srbe bie t)ortt)ärt^ ^aftenben Kolonnen. 0ie <5ort-

fe^ung beö ^elbäugeö, ber ftc^ gu einer unenbli(^en 6c^lad)tenfolge geftaltet

i)atU, »erlangte ein ftänbige^ Äin-- unb Äernjerfen ber Gräfte, unb ta^

wax um f umftänblic^er, aU eö ftc^ mciffen^ um rafc^e feitlic^e Q3erfc^iebungen

ber Kampftruppen ^anbelte, ba nid)t genügenb 9^efert>en gur Q3erfügung

ftanben, um Stodungen beö ©c^lai^tenoerlaufeö burc^ heranführen üon

93erftärfungen auö ber 5iefe be^ 9^aume^ ju überminben. ©iöiftonen,

5?orp^ unb Armeen mec^felten bie @efe(^t^ftreifen unb bie Q3erbänbe unb

tt>urben im <5euer ber (3d)lad)ten n)ie Spielmarfen l;in unb f)er ge-

fcl)oben, al^ gäbe e^ feine Entfernungen, feine 93efc^tt)erben unb feine

Äinberniffc.
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S)ie 6(^Ia(^tenfoIge än)if(^en bcm 9Ziemen unb ben

^ri^jjetfüm^fen

•211^ 93rcft--£itowf^ fiel, waren bie tt)id)tigften ^ruppenüerfd)icbun9en

bereite »oUenbet. ®ic im Sentrum fic^ (;äufenben Gräfte 9}Za(fcnfen^ floffen

nad) ben klügeln ah ober würben angehalten, unb @eneratfelbmarfd)aU

t). 9)Zadenfen fe^te feinem deiner werbenben Äeer bie legten Stete. ^äi)=

renb bie 11. "Slrmee au^ ber 6d)lac^tlinie fd)n)anb unb ßrj^ersog 3ofef

^erbinanb nac^ 'JBol^pnien eilte, rücfte (Smmic^^ X. ^orp^ üon 0ubien!a

nad) 9^orben. @leid)§eitig na^m bie 93u9armee eine 9^ec^t^fc^tt)enhmg

üor nnt> überfd)ritt bie 6tra^e 95reft=£itoit)fi^—^^ott)el auf bem Qöege nad)

^obrpn.

<5)iefe 6c^tt)ä(^ung be^ Sentrum^ ergab fid) au^ ber ^u^rid)tung ber

^ront, ben räumlichen Q3er|)ältniffen unb ben ftrategifc^en 9'^ottt)enbigfeiten.

^ro^bem ift im Sentrum auf bem Q3ormarfc^ in bie ^itbni^ ber 9^o!itno-

füm^fe nod) heftig geifämpft worben. €ö galt noc^ gewiffe ^uni^e 5u er-

reid)ert, of)ne beren QSefe^ung bie SO^Zitte ber Oftfront nid)t gefiebert gewefen

tt>äre, unb t>in ®rud auf ben gä^en <5einb ju üerftärfen, bi^ er jic^ in bie

9Ibtt)e^r ergab.

5)a ein ©egenfto^ ruffifd)er Gräfte auf 93reft--£itott)f^ bie tt>eitgefd)n?eifte

^xont mit 'S)urc^brecl)ung bebro^te, galt e^ junäc^ft, bie 93erfolgung biö

'^inff forfjufe^en unb bie ^inf!er £anb5unge §u fperren, um bie 6d)lad)ten

auf ben "klügeln ungeftört auöfec^ten gu Bnnen. ©emgemä^ festen ftc^

'3)cutfd)e unb Öfterreid)er nad) ber (Eroberung 93reft!^ o^ne ©äumen in 93e-

wegung unb brangen am 27. *5luguft gu beiben Seiten ber Strafe Q3refi—

^obrpn gegen ^inf! üor.

*3)ie ^äm^fe bei ^obrpn

^ie 93ugarmee rüdte füblic^ ber 6tra^c fed^tenb auf ^obr^n. (£»ertl)^

XXXI. ^orp^ ^atte ben Q'^üdäug öon ber ^a;)aioit)!a biö gule^t gebedt

unb »erfuc^te nun ßinfmgen^ ^<xnU ju bebro^en, üerfäumte ben "iHugenblid

beß '2lbmarfd)e^ auf ^obrpn unb würbe üon Äepbebred überrafd)enb an»

gegriffen unb in bie Sümpfe gebrängt. S^ »erfrümelte fid) in ber ^oljeßje

mxb entrann unter Q3erluften nad) Süboften. Cinfingen^ linfer "^lüget ging

an ber Strafe 93reft—^^obrpu üor, erreichte am 29. "iluguft bie ©egenb

üon ^obrpn, ftie^ aber bid)t t»or bem Orte auf ben '^Biberftanb ftanbberciter

Gräfte. (S^ war 4 H^r nad)mittag^, oon 9^orben, wo bie 11. ^rmce im
Q3orrüden war, fc^aUte fc^on (Sefec^tßlärm. ©ort war bie ©arbefaJoaUeric

an hin '^axnh geraten.
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©ic preu^ifc^e ©arbefaoatlerie ^atfc n)ä^renb beö ^ampfe^ um bic

ße^nalinie einige ^age geruht, ging am 27. *2luguft 5ur Q3evfoIgung auf

bcm red)ten ^lüget ber 11. "iHrmee über bie £eöna öor unb errcid)fe am
^age barauf in ftaubenbem 9l\tt 3abin!a. 93ei 3abin!a t)er5n)eigt fic^ bie

^a^nlinie 93reft--£iton>fif—93aranon)itfd)i—^SOZinff—6motenf!. ^ä(;renb

ber Äauptftrang am 9^orbranb bc^ 6umpfgebiete^ §tt)if(^en bem ltrjt)alb

nnt> bcm Ogt)n[fifee 5ur 6§c§ara §ie^f^ läuft ein 9'Zebenftrang auf fd)matem

Canbrücfen burct) bie ^otje^je über i^obr^n unb "^inf! nad^ ßuniniec. ©ie

©arbefaüatterie folgte bem Seitenftrang, fc^eud)te fengenbe ^ofafen au^ h^n

Dörfern unb prattte am 29. ^uguft an eine ausgebaute GteKung, bie ft(^

tt>enige Kilometer n)eft(id) ^obr^n öon ^iafü über Ogrobniü nad) 9^orben

50g. ^ur5 barauf griff baS 93e'g!ibenforpS in baS @efed)t ein.

®ie Snfanterie ber ll.*2lrmee tr>ax bem @egner in breiter ^ront über bie

CeSna gefolgt. Sie überfc^ritt am 27. ^uguft bie Querftra^e 6!(;n>ebfott>ic5e

—

SO'Zpfscäpce—^ilifscje—^^amienec--£itott)ff, n)arf feine 9^ac^^uten auS ffüd)tig

befeftigten SteEungen unb t>erf)inberte il^n, fic^ tt)ieber §u fe^en. ^amienec

tt)urbe öon Öfterreid^ern genommen. "^Im 28. '2Iuguft erreirf)te bie 11. "^Irmee

unter auflebenben @efed)ten bie £inie ^eh)U—^obbubje. ®aS ©arbefor^S

ftie^ öor bem QucHauf ber Sjemnia auf bie "^ortfe^ung ber ^obrpner

Stellung unb niftete ftc^ nod) am Qtbenb bid)t bai>or ein. Äart am "^ß^nb

tag bie ©arbe in ben feud)ten liefen t)or ber QBinbmü^len'^öl^e öon SDZatct)

unb wartete auf htn ^ag, ber über ba^ 6c^i(ffal ber ^obr^ner 0^)errfteUung

entfc^eiben foUte.

®ie 9?uffen ^tten Äobrpn, btn növblid} anfc^lie^enben 9DZu(^att)iec=

bogen un"!) t>a'^ Oftufer ber bei ^obrt)n in ben9}Zud)att>iec münbenben ©jemnia

ftar! befe^t unb hielten biefe £inie gegen bie Angriffe ber ©arbefaöallerie

unb baS auf ber Strafe 93reft—^obrpn anrüdenben 93eö!iben!orpS, bis

jtd) ber ©rud ber ÄeereSfaöaüerie unb beS XXXXI. 9^eferüeforpS t>on

Süben ^er unb ber ®ru(f ^lettenbergS im 9'^orben gettenb mad)te. ^ad)
l^artem ^ampf brang ®^voU 22. ^ioifion in bie Un!e ^lanh ber ^obr^ner

Äauptftettung ein. <S>ie ©arbe tt)e^rte rufflfd)e ©cgenftö^e bei Oftrott)o ah

unb na^m am 'iHbenb bie Stellung t>on 'zOZatct) unb ^meli. ^aS 93eS!iben=

!orpS, baS burct) bie 47. Q'^eferoebiöifion öerftcirft tt)orben n^ar— bie „eiferne

^iüifion" war auS bem 93erbanb ber "tHrmee beS (Sr5|)er§ogS in bm ber

ll.^rmee übergetreten

—

, ftie^ nad) unb na(;m ^obrpn. ®er Qf^uffe

ipic^ auf ben Or^ec^omflüanat, hinter ben ®niepr=93ug=^anal unb ben

SO^uc^awiec, gab ^obrt)n unb bie Äö^en 5tt)ifd)en ^weli unb ^cbbubje

preis, ging öon ^obrpn auf bie fd)male Canbjunge surüd unb lehnte feine

Raufen an bie Sümpfe, t)or benen bie 93erfotgung auf ben "klügeln §um
Stiltftanb !am.

®a 50g ßinfmgen ba^ XXXXI. 9^eferüeforpS nad^ ber SO'Zitte §u-

fammen. 9^a(^ heftigem ^ampf gelang eS ber 82. 9^cfert)cbit)ifion am 2. Sep-
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tcmkr, an ber 93at)nnnic in t)a^ StcUungönc^ auf ber £anbäunöc ein§iu

bred)cn unb ein £ü(ic ju reiben. (Silig 50g fid) bcr QSevteibiger n)eiter gegen

'pinf! 5urücE. OJ^itten burd) ^aufenbe üevfd)lepptev £anbcöcintt)ol)ncr, bie

auf ber fd^malen ßanbbrüde 5n)ifd)cn ätt)ei "Jener gerieten unb if)ren Sanimev

irtö ix>anbernbe @efed)f fd)rien, gingen 5?ampf unb 93erfo{gung auf bcr

*^inf!er 6trafje, neben bem gefprengten 93at)nbamm unb auf Sanb= unb

oumpfpfaben ofttt)ärt0. 9^ing^ qualmten bic Dörfer, öern>eftcö, abge-

ftocf)encö 93iet) unb^ote unb 93ertt)unbete lagen jubeiben Seiten ber 9^üd-

5ug^ftra^e. '^n^ t>cn lid)tcn 93irfcnf)ainen unb ben bun!eln ^iefernforftcn,

bie über tfa^ £abt)rint^ t)on <S)ünen, ^eid^en unb bidflüfftgcn Sümpfen 5er-

ftreut ttjarcn, fnaUtcn bie Junten ber S^ofafen. ®oc^ eö gab feinen '2lufcnt()att.

itnerbitttid) trat ber Q3crfolger bem ©egner auf bie Äaden.

®er 9^uffe ging immer nod) gefd)Ioffen 5urüd (Sr n>ic^ gen 9Rorboften

unb fe^te fid) am Oberlauf ber 3afiolba unb auf ben Äö^en öon d^omff

5u neuem '^iberftanb. (£r fc^ü^tc bie lin!e <5Ian!e biefer neuen 6perrftcü\mg,

inbem er fic^ in ber £inie d^omf!—<5)ro^ic5t)n an ber ^^tnf!er Strafe tief

eingrub ixnb bie ©rabenlinie füblid) i?on ©ro^icj^n biö gur ^ina unb bem

Sübranb ber Canb^unge sog, n>o baö 9^eic^ ber eigcntlid)en ^ripjetfümpfe

begann. 3n biefer gefc^irft geftaffelten Stellung bccfte ber 9^uffe bie "^ßeg--

cngen, burc^ bie feine Kolonnen oftmärtö auf ^inf! unb norbofttt)ärt^ gegen

^offoüo—Stonim entrannen. Sr f}<itU auf ben 6anbl)ügeln unb in ben

^Zulben Artillerie aufgefaf)ren, rt)eitl)in £öc^er unb ©räben auöge'^cben

unb ertt)artete ben "Eingriff feften ^uJ3eö.

®er ''Angriff begann, nac^bem ^rinj ßeopolb bic ßeöna überfd)rittcn,

ben Urmalb t)on 93ielott)iec bi\rd)quert unb bie Strafe Sjeref^ott)!?—^rujan^

erfämpft ^aiU.

®ie kämpfe im llmalb öon ^ielott)tec

0ie Heeresgruppe be^ '^rinjen ßeopolb i?on <53at)ern xr>av beö QBiber-

ftanbeS im Ceönabogen am 24. "tlluguft nac^ ber ©nna^me t>on^ierd)otDiec5e

Äerr geworben. Smirnott)^ ©iöifioncn l;atten fid) bem ^einb na<^ bem

93erluft (£3eremd)aS unb ÄfäCäeleS ^aftig ent5ogen unb it)aren im QBalbe

üerfd)tt)unben. ßeopolbö 9. "^Irmee gewann 9^aum. ®aö XXV. 9^efert>e-

forpS fc^te bem Jcinbe nad) unb betrat am 28. *iHuguft baS Snnere bcr

^ilbniS, bie ftd) bem Q3erfolger n)e^renb entgegenftctlte. "^luf tDcnige QSege

Sufammengcbrängt, rüdte ber bcutfd^e Äcere^äug in bie Stille beö riefen»

i)a^Un Töalbeö. 93^üt)fam fabelten fid) bie 5?c«lonnen jum Q3ormarfd). '^m

xTlac^mittag entlubcn ft<^ fd)n>cre 9?cgcngüffe unb crfäuften bie '2ßegc.

®aö XXV. 9^cfer»eforpS gelangte am 28. '=2luguff nod) bis ju bem taifev--

U6en 3agbfc^loJ3 bei Stocgef unb lagerte bort, (fS foEte in ber *3[Rorgenfrü^e
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be(^ 29. ^21uguff beu Q3oi'inarfd) auf Gtocje! antreten, um ben QueUauf beö

9^arett) ju cvreid)cn nnt> über ©ed)aiPola b^n xT^orboftaui^gaug beö 'SBalbe^

ju gewinnen.

<5)a^ fct)Ieftfd)e 53anbn)e^rforp^ burd)fd)ritt i>a\ füblid)en ^u^läufer beß

^albe^ unb gelangte am 28. *2tuguft in bie ©egenb üon Sud)opoI unb

^erefäowo. "i^lm ^age barauf ftie^en ^o^rfd) imb 6c^effer auf 9iöiber--

ftanb. ®ev Q^uffe öerteibigte bie ^albeugen, burd) bic ber ^eg auö ber

^ilbni^ in^ ^reic führte.

(f^ fommt 5U fd)n)erem ^ampf.

Sd)effer!g 49. Q^eferöebiöifton geiptunt bei ®ed)aivoIa bcn 9Zareit>, ge»

langt aber bann jum (Stehen, ©ie 48. 9^eferöebit)if{on, bic ber Sd))pefter=

bimfxon 9^üden unb ^ianU bcdt, !ann fxd) im QSalbe nid)t entmidetn unb

ffe^t in ^arfd)i'oIonnen gebannt, ^l^ ein ©dritter in ben^ampf fd)lögt, bie

^albwege ftd) in 9?Joraff oerwanbeln, n)irb bk £agc Reifet. ®er 9^ad)fd)itb

beginnt §u ftoden, bie Q3erbinbungcn reiben ah. Km bie 93erftridung 5u

löfen, biegt bie 49. 9^efert)ebit>ifton linfö au^. 6ie tt)ilt ftd) ber 9^orbau^gängc

be^ ^albeö bemächtigen, ftnbet aber b^n ©egner aud) bort bereit, (fr fte{)t

auf ben Äugeln am '^ßalbfaum jum ^ampf aufmarfd)iert. '^ergcblid)

ge^t bie ©iüifion 5um Angriff öor; fie tann i^n nid)t burd)fü{;rcn, benn bie

Kanone mu^ im üerU)ad)fenen ^albe fd)H)eigen unb ber 9^uffe fi^t ftd)er in

feinen ©räben. ®a sieijt 6d)effer bie 48. ^iüifion red)t^ ^erauö unb cnt-

fcnbet fie auf ber einzigen ©ammftra^e, bie @efd)ü^e unb Kolonnen trägt,

gen 2un?ibnon?o unb 9^ott)i='Stt)or, um ben 'iHuögang in öftlid)er 9^id)tung

5u fud)en. "i^lbcr auc^ bort \ki)t ber <tyeinb an ben ^albpforten, aud; bort

mu^ bic beutfc^e 3nfantcrie o^ne Hnterftü^ung burc^ bic ^rtiEerie 5um

Angriff fi^reiten.

QSoprfd) ift mct)t beffer bavan aU Sc^effev-'^^o^abd. Sein linfer

"^lüget burd)quert ben ööüig üerfumpften 6übteil beö '^öalbe^^ auf Stegen,

•Stämmen unb ^faI;Iroften unb ift x>ov 6aeref50tt)o unb Sud)opoI auf ben

*5cinb gcfto^en, ber bie QSalbengen unb bie baf)intcr liegenben ®ünen
befe^t ^ält unb bic Sc^lcfier mit fd)ft)erem "Steuer empfängt. ®a ba^S 2anb'

ttjebrforpö ftd) in bid)tem ^alb auf 6d)neifcn unb ^nüppelbämmen nid)f

entmidcin lann unb bic ^rtiHerie 5h)ifd)en Den engfte{)enben, auö Gaffer

unb ^obcr aufgefcf) offenen 'Räumen tt)eber (otanb nod) 3tel finbet, forbert

bie £age aud) ^ier rafd)en (Snffd}Iu§. 5?önig greift bic ^^albengen yon

6ud)opol mit bcm ^Bajonett an, unb bic ©iöifion t). 93rebott) rüdt gegen

9^on?t--®tt)or, um 6d)efferö 84. ®it)ifion ju unterftü^en, bic bort üerstDcifcU

um ben '2Iuögang auö bem ^atblabl)rinti; kämpft.

^ä^rcnb bie 49. 9^eferüebit>ifton unter bem ©ranat^agel ausl^arrt

•unb fic^ 6d)ritt für 6cf)ritf ju ben ^aibpfortcn 93Zid)aI!i unb i^olonna

norböftlic^ öon (Ited)ait)oIa Q3ai)n bricht, o^nc ben ^uötritf ju crfämpfcn,

n)irft fid) bic 84. ®ii>ifion auf 9'^on)i--^'n)or. 6tc crveid}t anx 3. Septcntbcv
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in ftrömenbcm 9^egcn bic '^üm üon ^crcöpol, bie bcn '^luögang txi^ QlBalbeö

be^errf(^t, unb fd)reitet am 4. September gum *2lngriff auf bic Äö^c, auf

ber eine ^inbmüt;Ie i{)re fd)it)ar5cn "J^üget brc^t. ©a^inter liegt 9^ott)i--

®tt>or. 9ladc} jmeitägigcm ^ampf ftürmt bie tapfere ©iüifion bie Äöl^e

unb mirft ben ^einb am ^benb beö 4. (September im 93erein mit 95rcboit)

auf 9'^ott>i--'5)mor jurüc!. Q3on ber ®it>ifton 93rebom in ber red)ten "Jlanfe

gebedt, frf)tt)enft fic am ^age barauf nac^ 9^orben, umfaßt 9^on)i--'5)tt)or

\mt> ftürmt fid) in unn>iberftef)li(^em ^iHnlauf auf ba^ befeftigte, §tt)ifd)en 6umpf
unb (5anb gebettete <5)orf. Canbme^r unb ßanbfturmleute ftnb'ö, bie unter

'33cr5irf)t auf ftarfe *21rtiltcrief)ilfe unb erfc^öpft öon enblofen 9}Zärfd)en auf

grunblofen '^öegen, in !Iatfd)enbem 9^egen txin ^uögang au^ bem ltrtt)alb

x>on QBielowiec erftreiten. "^ll^ fte fro^ aller Sd)rc(fen in^ <S)orf einbringen,

üerliert ber 9^uffe ben ^nt unb tt)ei(^t t)or ber Itmfaffung auf £t)ffott)o

inö ^reie. <5)ie ©iöifion 93reboit) ftö^t nac^, bic 49. 9^cferx)cbiüifion greift

im ^f^orben an, unb ba^ fc^lcftfdje £anbme^r!orp^ bricht im ©üben auö ber

*5lanfe gegen 6ud)opol t)or unb erobert nad) breitägigem ©cfec^t bic Äö^en

oon 9!Rurart)a, bie ^rusant) unb bie Strafe (3äeref50tt>o—^ru^ant)

—

Slonim berfen. ^m 6. September ift ber 'iZlu^tritt auö bem itrtt)alb üon

93ieIott)iec auf ber ganzen £ime er§tt)ungen. 3n Sturm unb 9^egen brängen

^rinj Ccopolbö ^orpö bem <5ßinbe nac^. ^uf bem lin!en 'Jlügel ge^en bic

35. 9^eferoebtmfton, bic 49. 9?efert>cbioifion unb bie 84. ©iüifton be^ üer=

flär!ten XXV, 9^efert>e!orpö gegen bic Sclmianfa »or unb ftd)ern bie Q3er--

binbung mit bem red)ten *5tügel ber "^Irmee ©allmi^, auf bem rechten ^lügel

rüdfte <2öoprfd) mit Sd)leficrn unb Öfterrcid)ern auf Ovojanp.

*5)ie kämpfe an t)cr 3<ipoIt)a

Hnterbeffen tvdx an ber Safiotba fdjmer gekämpft tt)orben. *2llö 'Jöoprfrf)

auf Sjerefsomo—Suc^opol »orrüdte, griff baö Q3eöfibenforpö ben großen

93rücfen!opf 93ere§a--5^artuffa an, ber 93al;>n unb Strafe nad) 93arano--

n>iffd)i bedtt unb ben Sc^lüffelpunlt ber Saftolbalinic bilbete. ®ic 9^uffen

hielten bie Stellung an ber 3aftotba üon Sielcc über 93ereäa-^artuf!a bi^

©ro^icjpn unb bic Äöbcn oon (Il)omff mit äu^erfter Sä^igfeit unb bereiteten

bem Angreifer, ber feine "Jront ftarf gefd)n>äd)f i)atU, fc^merc Stunben.

Sie bel)aupteten 93ere5a-%^artuffa gegen aüe Stirnanläufe unb t)iclten

in bcn feftgebauten ^afernen unb bcn 9'^uinen beö alten ^artäufer!loftcrö

ftanb, bi^ e^ donta gelang, ben 93rüdcntopf t>on Süben ju umfaffen.

€rft al^ bic 1. <S)it)ifton bic Äö^cn t>on €l)omff crftürmtc,. gaben fic ba^

Spiel üerloren unb fluteten ah. ^ur§ barauf na^m bic 107. <5)töifton

©ro^icjpn, auö bem ber 93ertcibiger fcd)tenb in ber 9^id)tung auf ^inf!

äurüdging.



^ie kämpfe an bcr Safiolba 369

0cr 9^uffc 50g in 5tt)ci ©ruppen gen 9^orboften unb Offen ah, ^ic

aac^ 9^orboften n)ei(i)enben ^itjifionen beeilten fic^, bic 93erü^rung mit

^em 93erfoIger an bcr Gtra^e nad) Q3aranott)itf(^i §u töfen, um am 9^orb'

€ant> ber Q^oütnofümpfe auf ^offowo äurücf^uge^en unb bie 6c^ara 5tt)ifc^en

^c^ unb ben ^einb gu bringen, bic nad) Often jurücfge^enbcn 0iüiftonen

bagegen festen fic^ nad) »enigcn Kilometern tt>ieber an bie Canbjungc

i)on ^inff in einer feftangelebnten, breifad) geglieberten Stellung, um
^\n\t 5u oerteibigen. €»ertb gab bie ^inffer *iHuöfall^pforte fo ungern

^rei^ unb war fo fe^r barauf ht'Oad)t, beutfc^e Kräfte im Sentrum gu feffetn

unh ben 0urd)bruc^ auf Cuninicc gu Vereiteln, ba^ er ben Kampf am 3. 0ep=

lember entfc^loffen mieber aufnahm. Itnb c^ glüdte ibm in ber $at, bic

93erfolgung noc^ einmal empftnblic^ 5u b^nii^^n« ^iß Q3ugarmcc sä^lte

t>amat^ nur nod) 6 3nfanteric= unb 2 Kaoalleriebiöifioncn. (Sic füblte fid)

^ro^bem ftarf genug, bie 93efcftigung auf bcr £anb5unge in rafc^em 93or--

fto^ über ben Äaufen su rennen, xvax aber unfät)ig, fofort gum Angriff

«berjugc^en, n)eit bie Q3erbinbungen nabeju abgeriffen n^aren. €^ fehlte

an allem, '^an mu^te ©efc^ü^, 9}Zunition unb Q3orrätc abwarten, beocr

man btn Kampf erneuerte. 0aö mar fc^limm, benn inätt>ifd)en räumte bcr

'9^uffe ^inff au^ unb §erftörte gurten unb ^fabe ber ^otje^je.

•211^ bic beutfd)en <5lieger melbeten, ba^ ftd) binter ben 93efeftigimgen

tuffifcbe Kolonnen, gro^c Q3iebberben unb enblofc 3ügc nai^ £uninicc

unb £ogofd)in bewegten, um ben Oginflt)fanal 5tt)ifd)en fid) unb ben Q3er-

folger gu bringen, unb bie Kunbe !am, iia^ bie 't^lrmeen Äinbenburgig öor

^ilna in fcbwere 6(^lad)t öcrftridt lägen unb 3n>anott) in ^olbpnien jum

<Segertangriff gefc^ritten fei, galt fein Sögern mcbr. 'Man griff an, obwobt

^er dlad)\d)nh nod) im argen lag, unb fud)te t>zn '^Jeg nacb '^inff mit @e=

'toalt 5u öjfnen. Unb cö gelang, ©ero! unb donta brad)en am 12. 6ep=

icmber in bie rufftfd)en ©räben unb warfen bie 9^uffen unter erbitterten

Kämpfen Schritt für Schritt gegen bie ^inffer <5)ünen jurüd. *2Im 14. Sep^

€embcr winfte t>^n Stürmern bie Kafbebrale oon ^inf! alö lcud)tenbe^

Sf^tarfcböicl am Äorijont, unb am 1 6. September erreichte t>a^ XXXXI. Korp^

in atemlofem Q3ormarfd) t>k mei^e Stabt, beren 'iOZauern unb ^ürme »on

t>er Spi^e ber Canb^unge weit über bie grün, gelb unb blau gefärbte ^ilbni^

iber 9^o!itnofümpfe glänzten.

^l^ bie <5)eutfcben in ^infif einrüdten unb bic 9?uffen gen £uniniec

enttvid^m, ri9 bie rufjtfcbe "J^ont jwifcben ^inff unb ßu^f ab. ^ber aud)

l)er Sieger war fortan genötigt, auf jwei räumlid) getrennten, in bcr'SO'Zittc

itur burd) eine bünne ^oftenfette üerbunbenen Scbauplä^en h^ feilten,

t>enn bie ^üftenei ber ^otje^ie erlaubte aucb ib«!^ nic^t, im Sentrum mit

^ro§en Äeereöförpern aufzutreten, ^er Kofaf unb ber '5reifd)ärler waren

•^ier bcffer gu Äaufe. ©leid) ibnen lernten preufjifcbe ©ar bereiter am Oginfft)^

lonal in Sumpf unb Sanb fechten. Sie prallten biö £ogof(^in X)or, mußten

6tcflemann3 Qit\dji<i)tt beä ftviefle^ ni 24
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aber öor umfaffcnbcm 'Eingriff auf t>a^ ^[öcftufcr beö 5?anaB 5urücftt)eid)cn

uub rüdtcn am 3. Oftober alö 93efa^im9 wad) ^inff, n>ät)rcnb baö XXXXI.
9^eferoeforpö bi^ 5um ^ripjet unb gum 6frunnenfluf3 9xaum getvann unb

bann in ber Siimpfmilbuiö Soften auöftreute, bie bic QSerbinbung mit ber

lv>olbt)nifd)cn ^ront ftd)erten. ßuniniec blieb uncrreid)t. ®ie 93ugarmec

tt)urbc aufgclöft unb ber 9^eft ber ll.^rmce ööüig mit ber ^^Irmeeabteilimg

QBo^rfd)^ üerfd)mol5en, ber anlegt elf ©ioifionen befe(;tigte. Cinftngen

crl)ielt bcn Oberbefel;t über eine Äeereögru))pe, bie in^ol^pnien §ufammen=

rüdte, ©cneralfelbmarfd)all t). ^adenfen eilte i?om 93ug an bie ©onau

xmb p^an^U feine fieggefrönte 6tanbarte i?or QSelgrab unb 6emenbria

auf. 0er QSetPcgungöfelbjug tt)ar im Sentrum ber Oftfront ätt)ifd)en bem

9'iiemen unb t)tn ^ripjetfümpfen ju €nbe gegangen.

um fo mdd)tigere bellen fcl)lug bie 93ett)egung, bie ben "iHngrip--

fclb5ug ber Q3erbünbeten jum Siel treiben foUte, im September unb

O!tober auf ben "J^ügeln, njo ftd) feit bem ^alle ^reft--£itort)ffö bie Äaupt-

!ampfftätten abgegrenzt l)atten unb bie Operationen 5tt)if(^en QSilna unb

ßlonim im 9^orben unb 5n)ifd)en £u§! unb 6!l)otin im 6üben im 9^ingen

um ben Snbertrag be^ großen *Jlngriff^felb5ugeö ber Q3erbünbeten gipfelten.

®ie kämpfe um ©robno unb Olifa

®er "Jaü 5^ott)no^, ber '^öilna entblößt, bic 9^iemenlinie erfd)ütten

unb bie 9?uffen gcjlDungen iiattc, öon Sienno—*5Zluguftott) auf ben Strom

unb über ben 93obr 5urüd5un)eid)en, mar ba^ Seieben jimt fon5entrifd)en

Q3ormarfd) ber "iZlrmeen €id)^orn, Sdjol^ unb ©allmi^ auf ^ilna, ber

fic^ al^ eine gro^e Sd)lac^tenfolge über bie litauifd^e €rbe tpäl^te. "Sllö

©aümi^en^ Schwaben unb "^cftpreu^en am 20. ^i^uguft in 93ielf! einbrangen

imb ben "^einb über bie 93iala marfen, begann fic^ biefe 93ert)egung auf

ibinbcnburgö rechtem ^lügcl bcutlid) abjujeidjnen. ©allmi^ fd)menlte gegen

Often ein unb rüdte am 9^arem aufmärt^, um ben ^lu^ bei ber Qtatt 9^aren?

5u überfd)reiten unb in ben 9iüden t»on ©robno ju gelangen. Seine rechte

^lanle mar burc^ bie 9. *2Irmee ftc^ergcftellt, bie in ben Utmalb üon 93ic=

lomicc einbrang, an feiner lin!en Sd)ulter foc^t Sc^ol^, ber nac^ ber €in--

nabme Gomjaö unb ^ijnaö auf 93ial^ftof t)orftie^, um jugleic^ bie "Jeftung

Offomiej im Süben ju umgeben.

Sd)ol^ traf bei ber ^egfperre ^^fojin auf l^artnädlgen <2öiberftanb.

€^ glüdte ben 'xRuffen, bie 8. 'i^lrmee bier brei ^age aufjubalten. ©aburd)

gemannen fte Seit, bie ^erfe tton Offomie^ ju fprcngcn unb ben großen

Stapclpla^ 93ialt;fto! ju räumen. *i2lm 23. "^lugaft jcrbracb ber ^iberftanb.

®ie 93erteibiger ^ogen ficb unter erbeblid)en 93erluften auf ba<^ rechte Ufer

be^ 9^aren)tnieö jurüd unb überliefen ber *2lrmee Sd)ol^ Offomiej unb
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^t)fo5in. 60 n)urbe bic 6umpffefte, bie bem fd)it>eren beutf(i)en @efd)ü^

im Oftober 1914 unb im SO'^ärä 1915 ^ro^ geboten ^afte, burd) Umgebung
5U ^a\i gcbrad)t. ^m ^age barauf über)t>anb bic 8. ^rmec bie ^iefentinie

ber ^crcäott)!a, na^m ^rpfs^n unb überfc^ritt füblid) tjon ^t)fo5in t)^n

9^arett?.

3ur gleid)en Seit gemann @a(ttt)i^ ben "t^Iu^übcrgang obert;aIb be^

i^nieö i?on Suraj. gr überfd^ritt bie 93a^n 93reft-£iton)[f—93ielff—93ialp=

ftof unb fd)idte t>a^ XVII. .^orp^, ba^ immer nod) am redeten ^lügel

foc^t, über bie Äö:^en t)on 933ibott)o^ an bie Orlanfa öor. ®er 9?uffe tt)ic^

aud) r;ier erft nac^ f)eftigem ^ampf unb fe^te ftd) hinter ber OrIan!a unb

am 9^aren) 5u neuem ^iberftanb. ^ag für ^ag tt?arfen ©aümi^ unb Sc^ot^

feine 9'^ac^^uten n?eiter gen 9'^orboften. ^lö ber 9^uffe 93iaIt)fto! geräumt

i)atU, md) er rafc^er; ber Q3ormarfd) mürbe lieber jur 93erfo(gung. ©alt--

m^ erfämpfte bie Sübf(an!e t)on 95iaIt)ftof unb b^n 93iatt)fto!er ^orft^

6d)o(^ brad) nörblid) beö ^la^e^ gegen ©robno i?or. ^m 28. ^uguft lag

93iaIt)fto!, t>on jmei Seiten umgangen, hinter ber grauen "Jlut. ©robno,

ber '53red)pun!t ber ruffifd)en ^^orbmeftfront, rüdte in bie ^ampflinie.

Hnterbeffen tvav bie ^rmee €id)^orn auf ber ganjen Cinie gegen hm
9^iemen öorgebrungen. <3)ie 9^uffen i?er5ögerten €id)^orn^ '^ormarfc^

in tm '^ierjadafümpfen 5mifd)en 6umal!i unb bem 9^jemen nad) Straften.

^U (fic^^ornö red)ter "Jtügel im ^nfd)Iu^ an 6d)oI^cn^ ltmgcf)ung i?on

Offomies 9^aum gemann, 5ogen fte ftd) am 26. ^uguft über bcn 9^iemen

jurüd, brannten bie 93rüden hinter f:d) ah unb fteliten fid) in ber £inie

^roü 9^ome—3en)ie—Olita—9}^ieriec5—©robno §um ^ampf.
€id)f)ornö tinfer <5(ügel mar nad) ber Eroberung ^omnoö auf ftarfen

"S^einb gefto^en. ^r mürbe bei ^ofjebart) an ber 93a^nlinie ^omno—^ilna
auf freiem ^elbe angefaUen unb in bie "i^lbme^r öermiefen. ^ud) auf bent

9^orbufer ber ^itija erfd)ienen rufftfd)e Q3erftär!ungen unb marfen fid)

ungeftüm in ben 5^ampf. ^aufaftfc^e unb finnifd)e Q^cgimcnter eilten »oa
<2BiIna ^eran unb gingen öom ^kd meg jum "Angriff über, ba^ III. fibirifd^e

^orp^ trat bei Semie 5um '^affenangriff an unb banb b^n ^einb. '5)iefe

^raftanftrengung ^emmte ßi^mannö Q3ormarfd) auf ^itna unb hxadjU

(fid)^ornö linfen ^lügel am 22. '^luguft auf ber ^ront ^omarff—'S^ilfo--

miers—^ofjebart) auf beiben Itfern ber <2Bi(iia pm 6tef)en.

Äinbenburg fann auf (fntlaftung ber bebrängten 10. '^rmee. €r befahl

93eIom, an ber "i^la, ber ®üna unb ber Smenta ben "Eingriff micber auf--

äune^men unb ben ^einb ju feffeln unb bie ^ilnaer 9^orbflan!e ju fictiern,

unb tt)ie^ ©aümi^ unb Sd)oI^ an, ben ©egner an ber 9^iemen=9'^arem=

<3^ront auf ba^ fcf)ärffte ju bebrängen unb rücffid)t^to§ auf ©robno 93a^n

3U bredien.

Hnterbeffen fe^te ©d)born^ red)ter ^tügel nac^ heftigen kämpfen in

ben '^ierjadfafümpfen unmeit Ölita über ben 9^iemen, umfaßte £)l\ta. t>on
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9^orbcn unb ging gegen bie rufftfd)en Q3erteibigungötimcn an ber Q3a'^n=

linie Olita—Orant) öor. '3)er *2Ingriff gcbie^ fe^r langfam, benn bic 9^uffen

ifämpften in i><in 9^jcmenfd)teifcn 5tt)ifcf)en 6ccn unbQ33äIbern auf bem SO'ianö^

öergelänbc beö QSilnaer ^orpö unb zeigten ftrf) bc^enbcr aU gemö^nlid).

Oüblirf) x>on Olita behaupteten fie ben 93rücfenfopf 9Jiiericcä unb lähmten

baburd) (2i(^^ornö Q3ormarfc^ auf Oranp. 3n,sn)ifc^en retteten jlc auf ber

93af)n ©cfc^ü^ unb 93orräte ber 9^iemenfeftungcn nac^ 9}Zinff. €rft aU
bie ®eutfd)en Olita im ^Zorben überflügelten, »erliefen fie ben fauber ge='

räumten ^ta^ unb gingen an ber (3ti(^ba^n Olita—Oranp auf bie Oranfa

jurüdE. ®ie ^efte Olita tt)urbe am 26. '^luguft fampflo^ befe^t. Hm fo

heftiger leiftete ber Q'^uffe t)or ber 93al;nlinie ^iberftanb. (Sr fämpfte bei

Orant) unb SDZieriecä um \tbm ^u^breit 93oben unb t^dte bie Cinie ^ilna

—

Orant) burd^ ^bme^r unb ©egenftö^e, biö er fic^ aud) im (Süben umgangen

fül)lte unb ber ^all ©robno^ i^n smang, bie 'Jront in Staffeln ab^ubrci^cn

unb fid) tämpfenb in ber 9^icl)tung auf bie ßinie Ciba—^QBilna jurüd-^uäie^en.

•i^Im 1. (September erfc^ien Sd^ol^ üor ben *^er!en öon ©robno. ßr

i)<xtU üom 28. biö SO.'^Iuguft um ben 93obrbrüdenfopf £ipff gekämpft, nac^

beffen Eroberung bie 6ibra überfc^ritten, bie 6perrfefte 6ofotfa genommen

unb am 31. 'iHuguft in atemraubenber Q3erfolgung bie £inie 9'^ott)i-'5)wor

—

^ujnica, 17 Kilometer t>or ben ^efttoren ©robno^, erreid)t. Um biefelbe

Seit brad) ©aliroi^end linfer ^lügel auö bem 93ialpfto!er ^orft ^eroor,

trieb ben "Jeinb über bie 93abn QSialpfto!—^Q[Bol!on)if! unh ging am 1. 6ep--

tember gegen Obielf! unb ben ßmiiJtocäabfc^nitt »or. ©ein red)ter 'Jlügel

näherte ftd) bem Unterlauf ber 3elir>ian!a. darauf begannen bie Q^uffen

ben ^orfprung t)on ©robno ju räumen unb gaben SOZieriecj auf. ^lö ein

!übner 9^eitert)orfto^ an ber Oran!a in i^re Cinien brang unb bei Sjarne

5?ott)ale bie 93abnlinie Orant)—^^ilna erreid)te unb abfc^nitt, mar bie

le^te 9'^iemenfeftung i?erlorcn. 9^afc^er at^ ber 9^uffe geaf)nt, fc^lug ©robno^

le^te ©tunbe.

®ie '5ßftu«9 ©robno tt)urbe üom *2tngreifer überrannt, ^ä^renb ber

tin!e "Jlügel ber *iHrmee ©aümi^ gegen bie Oübfront üorrüdte unb bie

Q'^üdjug^linie ber ^efa^ungöarmee bebrobte, fc^ritt (Sc^ol^ jum Sturm

auf bie ^eftfortö, bie am linfen O^jemenufer lagen, unb bemarf fie mit

Äaubi^granaten. <5)ie 9^uffen gebad)tcn bic "Jeftung nocb einige ^age 5U

galten unb erwarteten, ba^ ber 'Angreifer ba'i fd)tt)erfte 93elagerungögefc^ü^

auffabre, um 93refd)e ju fd)ic|en. ©oc^ Sc^ol^ begnügte fn^ mit einer

fur§en 93ef(^ie^ung unb ftürmte injmifi^en bie üorgefcbobenen Stellungen.

9^orbbeutfcbe ßanbroebr griff jum OBajonett, burc^bracb bie ßinie unb übzx=

xannU am *2lbenb be^ 2. September im erftcn "^Inlauf ^ort IV. 3m "^In-

fc^lu§ baran überfielen 93abener baö 9[Berf IVa, nabmen e^ unb ern^eiterten

bie 93refd)e. 93cftürjt gaben bie 9'^uffen ben 'Jeftungv^gürtcl prei^ unb gingen

über ben 9^iemen auf bie <3tat>t gurüd. Sie äerftörten bie großen 93rüden,
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um im (otxa^tntampf nod) einige ^age ^xx\t ju erftreiten. '5)ie '^fta<i)t i)erging

in 'heftigen "J^wß^^^ämpfen, bie ben Äimmel, bie ^ird)enfuppeln unb ben

6trom mit ^^ütm Sci)ein übergoffen. ^ort VII iue^rte fid) mit japanifd)en

@efd)ü^en i?crätt)eife(t gegen bie bcutfdjen 9}^örfer. 3n nebliger ^rü^e fe^te

6c^ol^ auf ^ät)nen unb Stegen über ben O^jemen unb brang in bie ©äffen

ber 6tabf. (£ö tarn ju blutigem Äanbgemengc unb ^in-- unb ^ertt)ogenben

Stampfen, bie auf t>cn ©äffen unb in Ääufern unb ©arten au^gefod)ten

mürben unb bi^ jum näd)ften borgen mährten. Smeimal marf ber <5)eutf(^e

ben ^cinb au^ ber (Statt, jmeimal fe^rte ber 9^uffe §urü(f unb erneuerte

ben ^ampf, bann opferte er ein paar taufenb SO^ann unb 50g nac^ Often

unb 9^orboften auf bie ^iefenlinien ber ^^ra unb ber 5^obra ah.

^ud) ©robno tvav fauber aufgeräumt n>orben, aber bie rafcj^e ^rei^--

gabe be^ legten 6tü^punfteö am unteren 9^iemen burd) bie 9^uffen lie^

hod) erfennen, i>a^ ben rufftfd)en *2Irmeen, bie ^mifd^en bem Hrmalb t)on

Q3ieIon>iec unb ben ^eid)en üon ^ilna fod)ten, ber 93oben unter ben

'Jü^en brannte, ©aümi^en^ ^anfenfto^ unb ©cf)^orn^ itmfaffung^oerfuc^e

begannen fic^ mit bem Q3orge^en be^ ^rinjen Ceopolb unb ber *2lrmee

6d)ol^ §u lüdtenlofem ^lammerangriff gu öerfnüpfen.

®fe ©(^lac^tcnfolge in 2itamn

^leyeiett) bef(i)tt)or feine ©enerate, atteö aufzubieten, um bie 93er--

folgung am Oftau^gang be^ 93}atbe§ öon 93ietott)iec, an ber Sdmanta,
im 9^iementt)infel unb an ber ^obra 5tt)ifd)en,0rant) unb 6fibiet anju^alten,

xmt) fud)te tn§tt>ifd)en QBiIna gu retten, inbem er aüe verfügbaren Gräfte

an ber ^ilija haUtt, ßi^mann mit libermad^t anfiel unb bie SDZaffe ber

10. "Slrmee nac^ £iba surücfrief. ®a Smanott? gur gleichen Seit in 'Sßot^^nien

äum Angriff blieö unb Q3erftär!ungeu t)on^iert) nac^ 9'Zorben eilten, um bie

'5)ünaUnie ju »erftärfen unb Äinbenburgö linfe <t^lan!e ju bebrof)en, tt)urbe

bie ganje Oftfront am 5. September öon neuen ftrategifc^en Smputfen

ergriffen, unter benen ftd) Q3erfoIgung, 6to^ unb ©egenfto^ gu neuen

Sd)Iad)ten geftalteten. ®iefe empfingen auf ruffifc^er Seite eine gcn>iffe

QSei^e burc^ bie Q3er!ünbigung, ba^ bie geheiligte ^erfon be^ Saren felbft

ben Oberbefehl über ba^ ruffifd)e Äeer übernommen i)ahc. ©ro^fürft

9^ifolai 9^ifolaiett)itf(i) legte ben (Stab in bie Äanb 9^ifolai^ II. unb be--

fc^ieb fid) mit bem Oberbefehl im ^aufafu^. ')än bie Stelle beö ©en>alt--

menfd)en trat ein <5igw^<^n^/ »>cm jeboc^ fäl;ige ©eneräle gur Seite

ftanben, bie fld) nic^t fcl)euten, i^n su fpornen, unb ba^ Äeer gu neuen

Opfern ^inriffen.

^n ber 9^orbfront ertt)urf)ö barauö bie S(^lad)t bei ^ilna, in ber

bie ©eutfd)en nod) einmal nad) bem ^öd)ften ^rei^ griffen.
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®ie 6d)lad)t bei 'Jöiina tt)ar ber le^tc Q3erfud), gro^c ^cile bc^

rufftfd)cn <5etbf)ccve^ in ber 93en)cguug gu erfaffen, cinjutreifen unb ju

t>ernid)tcu. Si^ wax sugleic^ ber le^tc Q3crfuc^ ber beittfc^cn Äeercöleitung,

t)ai ®iüd nod) in biefcm 3af;rc 5u ätt>ingen unt> bie au^fd)Iaggebenbe

^ricg^entfdjeibung im Öften mit einem einsigen Senfenfd)tt>ung an ftd) ju

raffen. 0amit paarte fid)— an^ einer ftrategifc^en Gurgel entfprungen—
ber Q3er[ud), i>a^ ruffifc^e (Süb^eer in Q[öolf)pnien 5n fd)(agen, über 9^on>no

auf 5^ien) ju njcrfen unb ba^ tt>oU;t)nifc^e ^eftungöbreiccf gu erobern, ©aö
mar gro^ gebad)t, aber bie *i21uöfü^rung biefer fü^nen ftrategifrf)en Sbee

ffanb unter bem €inf(u^ neuer <5)urd)brud)öfd)lad)ten, bie jtd^ im heften

unb am Sfonjo vorbereiteten, litt unter bem ^elbsug gegen bie Gerben, ju

bem man ftd) in 93erlin unb ^ien im *2Iuguft entfd)Ioffen i)atU, unb er--

forberte abermals größere 90ZitteI, aU b^n SOZtttelmäc^ten jur Q3erfügung

ftanben. 9Zod) einmal begann ftd) bie Serftreuung ber Gräfte fühlbar ju

mad)cn unb tat bem 93orteil ber Kriegführung auf ber inneren £inie im

entfd)eibenben '2lugenblid abermals ^bbrud).

'S)er ^alt ©robnoö wax t>a^ 3eid)en gum Sufammenfc^lu^ ber beutfc^en

6d)lad)torbnung §it)ifc^en ber ^üna unb bem Ögtnf^t)!anal jum fonjentrifd)

gebadeten 93ormarfd) geivefen. Q3on biefem ^ugenblid an griffen bie 93e--

tt)egungen ber Äeereögruppen beö grinsen Ceopolb unb be^ <5elbmarfd)alls

\>, Äinbenburg fd)arf ineinanber, fdjritten bie ^oxp^ ber ©enerale ^o^rfd),

(3d)effer--Q3ot)abel, ©allwi^, 6d)ol^ uni) (fid)^orn nad) ein|)eitlid) gefügtem

^lane 5um "Eingriff auf bie rufftfd)en 9^orbtt>eftarmeen, it)ä^renb 93eton)

bie 9Zorbarmee unb bie Petersburger 'xRefcröearmee an ber ®üna in <5effeln

fc^tug. ^rin§ ßeopolb folgte ber Reifung, bcn linken ^lügel ber ruffifd^en

9^orbn)eftarmeen »on ber Saftolba unb ber Selwiania auf 6lonim uni> bie

6c^ara §u iperfen unb bie £inie Q3aranoit)itfd)i—£iba gu crreicf)en, @alttt)i^

xixdtt am ^Zjemen aufwärts, um S^an"!) in Äanb mit 6d)effer unb 6cl)ol^

Ciba 5u gewinnen, €id)|)ornS rcd)ter Flügel überfcl)ritt bie 93al)n ©robno

—

Oranp—^ilna unb ging gegen bie ßinie £iba—^QOßilna üor, unb (Sid)^orn0

»erftär!ter linfer <3^tügel ^ielt i?or QCÖilna im 5^ampfe mit ber rufftfd)en

Äauptmacl)t ftanb unb fud)tc ben ^eg in beS "JeinbeS offene <5lan!e.

^on bev 5^obra biö jur 93ererina

^tS @alltt)i$ unb 6d)ol^ am 5. September in ben 9^iemenn)iulel

ein5ubred)en fud)ten, würben fie »on ftar^em <5einb empfangen. "2)ie 9?uffen

fd)rittcn ju ©egenftö^en unb liefen "iHrtillerie fpielen, um ftd) am 9^iemen

unb an ber 5^obra ju behaupten, unb n)id)en crft am 8. 6eptentber auf

Sfibicl unb ^ieffi. ©er ^egfnoten Slibiet ging breimal t»on Äanb ju

Äanb. "Slm 12. (September war ber Q^uffe öon ©allwi^ unb 6d)ol^ auf
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bic 3e(n?ianfamünbung unb über bie ^obra auf bic 9^abunfamünbung äu=

vüdgett)orfen. ®cr 93erfolger fc^te bem <5einbe fliegenbe '2lbtcilungen auf

bie Werfen unb griff am 9. September bic 3ettt)ian!alinie an. 6rf)ulter an

0d)ulter gingen '^rinj £eoj)oIb^ unb ©aüwi^cnö Streitkräfte gegen ben

tief eingefd)nittenen <5Iw^ i^or. Q33oprfd) ftürmte ^offonjo.

*2Im 12. September flammte bie 6d)Iac^t x>on ber Strafe ^offott)0

—

93aranott)itfc^t bi^ gu bcn Queücn ber ^obra im Äügellanbe öftlid) öon

€>ran^ in neuen kämpfen auf. ^oprfc^ ftie^ an ber @rih)ba auf ^iber=

[tanb, 6c^effer !am in bid)tem 9'iebel öor ben Kälbern öon '^ßoronicäe

—

^latenicäe öftli(^ t)on 3eltt>a an ber Slonimer Strafe mieber jum (ZU\)tn,

@aütt)i^ unb 6(i)ol^ n)urbcn auf bem 9^orbufer beö 9^iemen unb an ber

9'^abunfa feftgef>alten. ^er bi(^te 9^ebel erfd)tt)erte ber beutfrf)en "2Irtiüeric

ba^ (fingreifen in ben 5^ampf, ber t)on ben 9^uffen geliefert tt)urbe, um bie

beutfd)e <3^ront 5tt)ifd)en ^ilna unb ^infl^ ju feffeln, njäbrenb im Itmfrei^

yon ^itna unb an ber <S>ünafIanfe um ben Sc^Iad)terfolg gerungen n)urbe.

^oprfc^ unb Sd)effer--93ot)abct bereinigten ibrc "i^nftrengungen, um
auf Slonim burd)§ubrec^en. Sd)effer fe^te Iin!ö bie 49. 9^eferi?ebit)ifion,

red)tö bie 84. <3)it)ifton ein unb getvann am 13. September auf bem red)ten

9^(ügel gegen ^latenic§e 9^aum. ^o^rfd) führte Öfterrei(^er unb Sd)Iefier

über bie @ritt)ba. ^U ber ©urc^brud) ftc^ nid)t me^r abn)e^ren Ue^, gab

Smirnott) b^n ^ampf auf unb rt)ic^ auf Slonim unb bie Srf)ara. (?r jünbete

^ixi)kn, Äijfe unb ©örfer an, t)erfd)leppte bie 93ei?öl!erung, bic ^aufenbe

ber 3^rtgen an ber Strafe Slonim—93aranort>itfd)i in^ ©rab hitUU,

unb rettete @ef(^ü^ unb ^ro^. Über Äuget unb Äeibe folgte t>a^ XXV. 9^e--

feröeforp^, folgten Sd)lcfier unb Öfterreid)cr bem ^einb öon *2Ibfd)nitt

5u *2lbfd)nitt auf bie breite, i?on Kälbern unb "Mooren umgebene Sd)ara.

Hntcrbcffen erftritt ©attwi^ bie @elänbett)eüen am '^eftufer ber £ebioba,

Sd)oI^ bie Sugängc s?on 9^abun.

€in 93efe^l ber Oberften ioeereöleitung trieb alte^ gur ^ile unb §u

neuem ^npaden, um auf bie (£ntfd)eibung äu tt)ir!en, bie ftd) in biefen

^agen im llm^rei^ üon QBiIna ijorbcreitctc.

®er 9^uffe ftanb an ber Sd^ara unb bcr Cebioba n)iebcrum gum i^ampf

aufmarfd)iert, nid)t me^r fo entfc^toffcn, biö 5um äu^erften feft5uf)alten,

tt>ie biö|)er, aber bod) no(^ gen)iltt, bem 'iHngreifer *2Iufentbatt unb 93crtufte

5u bereiten, '^ii ^o^rfd) am 15. September 5it)ifd)en Hgl^ unb Slonim

angriff unb Sd)effer untcr(;atb ber <Btaht Slonim öcrfui^te, ben i>erfumpftcn

^iefengürtel bei Sabnjorjc 5u übcrtt>inben unb feine ^ontonö inö Gaffer

5u bringen — e^ njar ber ^ag, ba ^\n\t fiel —, fd)Iug ben ©eutfc^en aber-

mals ^eftigeS "Steuer entgegen. "iHuen unb Kälber ftarrten t)on <t^etbtt>erfen,

unb baß auf i>tn\ ixnUn Ufer getegene Slonim wax ^u einem 93rüden!opf

ausgebaut. 0er "tHngriff würbe burd) ha^ 'iHbrei^en beö 9^ad)fd)ubS, burd)

Sturm unb 9?egcn unb tiefftreic^enbe ^olfenmaffcn erfd)tt)crt. 0er 9^uffe
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^iclt in 6Ionim ftanb, bi^ ba^ XXV. 9^cfcri)e!orpö ftd) an bcn <3^u^ ^eran-

öe!ämpft t)attc. ®a^ baucrte gipci ^agc. ^m 17. September brad)te

6d)effer bie 5?ä^nc in^ QGßajfcr unb ersujang im "Steuer, 6furm unb 9^egen'

bcn Übergang. ©leici)5eitig erftürmten 9©ot)rfc^ö 6d)tcficr bcn 93rüden-

fopf unb bie 6tabf 61onim unb iparfen bcn ^einb auf t>a^ red)te Itfer,

Äier I)ielt i)a^ 23. ßanbiwet^rrcgiment, ba^ 5uerff über ben ^lu^ gefegt

mar, rufftfd)en 93^affenangriffcn einen ganjen^ag ffanb unb fieberte baburd>

ben Übergang beö 5?orpö. '^rinj ßcopolb i?on93at)ern fe^te bie 93erfoIgung-.

am 18. September mit übermcnfd)licf)er "iHnftrengung fort, "^luf grunblofen

^cgcn, bie burd) Äerbftrcgcn, ab^ietpenben Gruppen unb flüc^tenbeö 93olf

in 9}^oraft V)ertt)anbelt n>aren, folgte er bem ^einb unb trieb serflatternbc

9Zacf)(;uten auf bie £uc^ott)5a unb bie "SDZolefaabfa jurüd.

©allmi^ unb 6c^oI^ tvaren am 18. September in ben 95efi^ ber ßebioba»

linie gelangt, ©aümi^enö XVII. ^orp^ überfc{)ritt ben Unterlauf ber Sd)arG

unb fäuberte ba^ Sübufer beö 9Ziemen. 0ie 'Jront begann fid) ju t)er!ür§en^

bie Entfernungen n>urben geringer, 93aranoipitfc^i unb £iba rüdten näf)er,

ber rec{)tc Äeereöflügel ber Q3erbünbeten, ber bie frontal angreifenbe

Sc^Iad)tfront bilbete, näherte ftct) bem €ntfct)eibung^felb.

^(^ bie Q3or^uten Ceopolb^ bie Cinie £iba—93aranott)itfcf)i gu be-

trogen begannen, fteUten fid) bie 9?uffen an ben legten querftreid)enben ^iefen--

linien §um 5?ampf, t)ielten aber nic{)t me^r 6tanb. Sie tt)id)en fortan na&/

Jurjem @efed)t unb fluteten rafd) nad) Often ah. ^m 20. September erreid)te

i>a^ beutfd)e <5euer bie "^Ba^nlinie £iba—93aranon)itfct)i unb unterbrach):

ben burc^ge'^cnben Q3er!e'^r.

^m 22. September rafften fid) bie 9^uffen nod) einmal fräftig auf

unb i)erfuc^ten ftd) an ber SO^t)fäanfa unb ber 3atra, furj »or ber 93ai^n-

linie, neuerbingiS 5u fe^cn; aber mieberum tt)urben fte gefaxt unb ge--

tt)orfen, obmo^l bie 93crfotger faum noc^ genügenb Streiter gum Angriff

ballen konnten unb bem Umfinfcn na^^e it)aren. S>aö ^orp^ *2lr5 über--

fdjritt !ämpfenb bie "Sj^pfganfa unb »erfolgte ben ^einb an ber Strafe

na<i) 93aranott)itfc^i bi^ £ipf! unb Oftron), ^m 22. September ftürmte ^rj

9'iort)ar9}Zt)f§ unb rüdte auf 93aranott)itfd)i. ^m 24. September n>icl)en

bie 9^uffen auf ba'^ Sertt)etfd)flüf?cl)en unb liefen ben 93rüdenfopf ^rafjpn

in öfterreid)ifd)er .öanb. ^oprfd)^ Sd)lefier hvadj^n unterbeffen auf ^o-
tonfa unb SOZolcjab burd), unb ba'^ XXV. O^eferöeforp^ trieb ben 9^eint

nad) f)eftigem 9^euer!ampf burc^ bie ^iefengrünbe ber Satra, überfd)riti?

bie 93a^linie unb brang am Sübufer be^ 9^iemen in bie Äügellanbfd)aft

üon 9^ott)o=@robei^ ein.

•^lud) auf bem 9'^orbufer tvax ber 93ormarfd) feit bem 18. Septembct

rafd)er in ^lu^ ge!ommen. ©ic @egentt)el;r ber 9^uffen erfd)lafftc. Sie

gaben auc^ t)ier nad) furjen ^euer!ämpfen 9^aum unb gingen rafc^ unb rafd)er

auf bie 93a^nlinie ^ilna—ßiba jurüd. €id)^ornö red)ter Flügel gen?anF>
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in ber 6übflanfe »on QSilna 9?aum. ^m 20. September gaben bie 9^uffeu

£iba auf unb tt>{d)en auf bie ©anjja. ^m 24. September ftanb ber 93erfoIger

auf bem 9^orbufer bcö ^Rjemen in ber £inie Snjje—Ofd)miana—6obotnifi

unb reid)te 6(^effer--Q3ot)abeI über ben O'tjemen ^inmeg bie Äanb. 0a^
XXV. 9^efer»e!orp^ rücfte an bie ©teile beö XVII. 5^orp^, ba^ au« ber

6c^laci)torbnung üerfrf)n)anb, unb lehnte feinen lin!en *5Iügel an ben 6trom.

©ie gen heften gerid^tete <5ront ber rufftfd)en 9^orbarmeen tvax feit

bem 3. September öon ©robno unb ^ru§an^ um 120 Kilometer jurüd-

gett)orfen njorben. Äinbenburg« rechter Äeere^flüget \tanb an ber 93erefma.

®ie Stampfe an ber *2>üna

^ä^renb ber rechte beutfd)c Äeereßpgel bergeftalt sunt 6tirnangriff

fc^ritt unb i)on heften in Litauen einbrang, Mmpfte 93eIott) auf bem äu^erften

linfen Äeereöflügel, t)on ^ilna abgen)enbet, an ber ®üna. ®ie Streitkräfte

Otto t). 93eIott)« tt)aren unmittelbar nad) bem ^aUi ^on)noö 5um Angriff

übergegangen. Sie festen ftd) am 24. 5Iuguft unter ®e(fung gegen 9^iga

unb ^ünaburg in 93ett)egung unb ftic^en au« ber ^itU üor, um bie rufftfc^e

Sperrfteüung einjubrüden, bie 93rüden!öpfe £ennen)aben, '^'^iebridjöftabt

unb 3a!obftabt ju bebro^en unb ben 9^uffen babur(^ ernfte 93eforgniffe für

9^iga unb <S)ünaburg einjuflö^en.

^m 25. ^uguft brad) 93eIon)« Angriff au« 93auf! unb Sd)önberg f)eröor

unb brang nad) heftigem ^euer!ampf in bie feinblid)en £inien. 0ic 9?uffen

tt)urben in 5n)eitägigen ©efedjten gen^orfen unb fanben faum Seit, Dörfer,

©üter unb (Ernten in 93ranb ju fe^en, beüor fte gefc^Iagen gegen bie 93rüden--

!öpfe uon £ennen)aben unb <5riebrid)«ftabt gurüdfluteten. 93ergeben« fud)tert

fie ben "Eingriff burc^ 93orftö^e gegen 93eloJt)« rechten <5lüget 5um Stehen

5u bringen. 93elon>« ^at>aEeric tt)id) be^enbe au« unb bebro{;te ben ©egner

bann au« ber ^lanU, fo t>a^ er gejttJungen n)urbe, auf bem ^kä 5u fe(^ten.

Unterbeffen rüdte 93eIon? auf <5riebric^«ftabt. ^m 30. ^uguft erfc^ien er

t>or bem 93rüdenfopf unb eröffnete bie 93efc^ie^ung ber ftarfen ©ürtel-

ftetlung, bie bie öorfid^tigen 9'^uffen ^ier im £aufc ber legten 9ö)oc^en ge-

fc^affen Ratten.

0er beutfc^e "iHngriff gett)ann rafd) bro^enbe ©eftalt. 3tt)ar befa^^

Q3eIon) n)enig Snfanterie, aber ^aöaüerie unb fd)n)ere« @efd)ü^ festen ben

9^uffen ^art gu unb trieben fie arg in bie (Enge. 93ei £ennett?aben n>urben

fte fd)on am 2. September auf bm Strom geworfen unb gejmungen, bie

95rüden hinter fi(^ 5u gerftören. Q3or <5riebrid)«ftabt fd)o^ 93elott) am
^age barauf 93refd)e. ©ie Q3erteibigung be« 93rüden!opfe« öon <5rieb-

rid)«ftabt tvav ber 3. Sd)ü$enbit>ifton ant>ertraut. Sie tvax guten QBiÜen«,

tt)urbe aber burd) bie 93efd)ie^ung fo jermürbt, ba^ fte bem Sturm ber
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3rtfantcric nac^ ifurjcr ©cgcnioc^r erlag. Serfprcngtc Sparen flüchteten im

Q3erfoIgurtg'^fcuev über bic <5)ünabrü(fen, t>iß i« flammen aufgingen. Q3eT--

gcbcnö brac^ ruffifrf)er (Sntfa^ au^ Safobftabt ^ert)or unb fud)te baö 6d)idfal

^ricbrid)!^ftabtö 511 n>cnben. "5)ie ®cu(fd)en wehrten bie ruffifrf)cn ^(anfen--

<ingriffc ah unb warfen anreitenbe ^ofa!en am 4. (September bei 0aubfett)a^

nn'O öteinfetb, weftlirf) öon 3afobftabt, über bie Sauje gegen ben Strom
jurücf.

'S)ie 93ebro^ng ber ©ünafront i)erteitete ben ruffifd)en ©eneratftab,

^erftärfungcn nac^ 'S^riebrii^öftabt, £ennen)aben unb Safobftabt 5u fenben

'unb bie 9)iaffe ber au^ bem Oüben f)erange5ogenen 93erftär!ungen bei

0ünaburg anju^lten. "iHber ber ^ü^xtx säuberte, in ben Stampf bei 3a!ob--

}tabt einjugreifen, obtt)o^l frf)on einige ©iöiftonen jur (Stelle njaren, unb

martete bie Q3erfammtung feiner Gräfte ah, \tatt ^elon) fofort in bie <5Ian!e

au faüen ober unbekümmert um i(;n auf bie Äauptentfc^eibungöftätte an

t)er QBitija ju eilen.

^m 9. September begannen ftrf) bie ©efec^te in 93elon>^ rechter ^ianh
Tunb bie kämpfe im Hm!rei^ öon Qöilna enger ju i?erf(ec^ten. ®er 9?aum

jnjifc^en ©ünaburg unb ^ilna füüte fid) mit beutfd)en 'iReitergefd)n)abern,

bie, fünf ®ii?iftoncn ftarv, über bie 6tt)enta t)orbrad)en unb gegen 9^orben

frf)rt)enften, um bie 9^uffen an ber Strafe QBitna—^ünaburg gen 9^orben

äu rt)erfen unb au^ ber ^tan^e aufsuroüen.

<S)ie kämpfe an ber QßUija unb ^ileifa

<2Beber bie kämpfe, bie 93etom an ber ©ünaftanfc lieferte, noc^ ber

»on ber 3eln?ianfa unb ber 5^otra f)eranroßenbe "Flügelangriff Ratten ben

beutfcl)en (Sc^lac^tenptan !tar ernennen laffen. ^nd) ba^ frf)ir)cre 9^ingen

<Sic^^orn^ öor ^ilna beutete nocl) nic^t auf ben ^ern be^ gett)attigen

(Sntmurfö. Srft ber (Sinbruc^ ber bcutfd)en -öeere^fai?atlcrie in bie Smenta--

linie ri^ ben 93or^ang t>on ber (3(i)lacl)tlinie, bie nun auf einer ^alftatt t)on

300 Kilometern 93reite unb unbekannter ^iefe ©eftatt gett)ann. 0ie bei

^ilna fed)tenben 9^uffen, bie (Sicl)l;ornö "Eingriffe bi^ auf biefen 5ag ah^

genje^rt Ratten unb feinen linken "Flügel bei ^roü 9^ott)e immer no(^ be--

brängten, fa^en fiel) plö^lid) umgangen unb famt ben "iHrmecn, bie öon ber

Kotra unb ber 3eltt)ianfa über bie 6cl)ara auf bie 93erefina tvldjcn, in

Der red)tcn "Jlan^e unb im Q^ücfen ernftlicl) bebrol)t.

^nfang^ !am ben 9^atgebern beö 3aren ba^ nod) nid)t red)t jum 93e--

n)uMßi«/ b^ ^ie beutfd)e 5?at>allerie 5unäd)ft linB fd)tt)en!te unb in Q3er--

binbung mit 93elott)^ rechtem "J^lügel gegen ^ünaburg »orbrang, ©er Angriff

warf atle^ üor fic^ nieber. ^äl;renb 93elott)^ Snfanterie au^ ber £inie

•iHnbronifd)!!—Komai

—

9lat\]<i)ii frontal angriff, überfc^ritten bie 3., 6.
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urtb 9. ^aoaEeriebbifton bei ^omarff unb "Slnbronifd)?! bie 6»?enta unb

rollten ben linfen "S^ügel ber 0ünaarmee auf. ®ie 9^uffen t)erfuc^ten eine

Q3erteibigung^flanfe ju bilben unb riefen i^re ^aöallerie ju Äilfe, mürben

aber geworfen, e^e fie Staub faffen fonnten. ^m 11. (September ftürsten

bic beutfc^en 9^eitcr ben ^einb t)on ben Äugeln t>on Itjiant) unb brangen

an ber ©ünaburger 6fra^e bi^ •5)att)geti in ben 9^ü(fen beö III. 9^uffcn--

tovp^, t>a^ fxd) bort no(^ gegen 93elott)^ Snfanterie fd)lug, nun aber beftür^t

in ber 9^i(i)tung auf Omile \\nt> 9'^on)o--'21le!fanbrott>ff au^n)id). 93eIott)

j^le^ nad), ereilte ben <5einb unb trieb i^n in t>tn Q5rücfenfo)3f t>on "iHleffan--

'

bromff surüdf. <Sie Äeereöfaoaüerie f(i)tt)en!te re(^tö, tt)arf ein t^eran^e^enbe«!

ruffif(i)eö i^at)alterie!orp^ i?on H§jant) in füböftlid)er 9^id)tung auf ^u!u--

jifc^i^i unb ^aurogina unb macl)te fid) t>axan, ben ^dnb nad) Often su t)er--

folgen, alö e^ öom 93efe^t ereilt tt)urbe, "oon ber Q3erfoIgung abgutaffen,

!e^rt§ufd)tt)enfen unb in Q3erbinbung mit (Sid)^ornö öerftärltem linfen

^iügel unb ber 1. unb 4. ^at)aUeriebit)ifion unter ©enerat t). ©arnier

entfd)eibenb in bie 6d)Iac^t bei ^ilna einjugreifen.

93efof)Ien, getan I Unter ©edung gegen Often ftürgte ®it>ifton auf

^iioifton fi(^ in bie 9'^orbflan!e ber ^itnaer Äeere^grup^e. ^^ tt)ar ber

entfd)eibenbe 3ug im legten großen Q3ett)cgung0fpiel an ber 9Zorboftfront,

ber Q3erfu(^, bie (5ä:)\a(i)t burc^ Umgebung unb *iHbfd)ncibung ber bei

^ilna unb an ber 3eltt)ian!a fec^tenben ruffifd)en Armeen 5u frönen ober,

tt)enn ber 9^einb fxd) bem Swang nid)t V)öüig fügte, i^n ^art 5u fd)lagen,

nad) Often in bie 93erefina- unb ^Kilijafümpfe unb i^inter bie großen

ütauifc^en Seen ab§ubrängen unb QSilna aii reife ^rud)t su ernten. 9Zi^t

weniger aU 20 rufftfc^e ®it>ifionen n?aren öon Hmjingetung bebro^ 5u

ber bin beutfc^en <3^etb'^crrn aüerbing^ nur 5 biö 6 ^at>alIeriebit)ifionen

unb stt>ei mit^tv geholte, nod) auf bem 'tHnmarfd) befinbtic^e 3nfanterie--

biöiftonen gur Q3erfügung ftanben.

0ie £age ber ruffifd)en 9^orbtt)eftarmeen t\>ax am 12. September feine

beneibenött)erte. 6eit bie ®eutfd)en 5«>ifd)en Safobftabt unb QBUna an=

griffen unb ber "©rud 5n)ifd)en ^ilna unb 9^iemen fid) öerftärfte, ujaren il^re

^erbinbung^tinien feitUd)er 93ebro^ung auögefe^t. Sie fod)ten in einem

ftrategifc^en 3tt)angöüer^äUniö, ba^ bem ber •S>eutfd)en 5it)ifd)en 9^eim^

unb Q3erbun, bem ber Statiener am Sfonjo gti(^, benn ber <5einb ftanb in ber

t^^lanfe unb fonnte au^ biefer tt)ie ein '^a\U auf bie großen £ebenöabern i^rer

Kampffront fto^en unb fie serfd)nciben. <3)ie *5rage n>ar nur bie, ob bie

beutfc^en "iHngripmittet ftarif genug ivaren, i>a^ Spiet burd)5ufüt)ren.

'S)er Einfang fprad) sugunften ber fübnen 9?eiter. Sie Ratten am
9. September bie fd)Ie(^t t»ertt)abrte ruffifd)e ^ianU an ber Sivcnta ein=

gebrüdt, tt)aren in t)m inneren 'S^lanfenraum eingebrod)en unb ftanben f(^on

im 9^üden ber ^ilnaer ^ront unb ber i)on £iba unb 9^ort)o=©robef 5urü(f=

gebenben '^(rmeen. 9'^im fam atle^ barauf an, ob e^ ibnen gelang, ftd) f)m
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ju behaupten unb bem 9^cinb ben 9x11^5119 abjufc^nciben, ober ber 9?uffe

ftrf) im ©egenfto^ bie 93a(;n frcimad)te unb beö (Einbringung^ h>icber

Äerr h)urbc, ^aran ^ing ba^ 6c^itffat ber 6c^Ia(^f, bereu (fntttjicflung

am 12. September burd> ben (Sinbrucf) ber beutfd)en ^aüallerieforp^ in

ben ^lan!enraum äU>i[d)en Su)enta unb ^ilija neu beftimmf iöurbe.

®rci gro^e "^Öerbinbungen, bie ßinic ©ünaburg—S[RaI 9}caft)ant)—

<2BiIna, bie £inie ^olojf—^^Bileifa—^9}Zolobec§no—6morgon—^ilna unb

bie £inie Smolenff—^90^inff—^^DZolobecsno—6morgon—^^ilna liefen hinter

ber rufftfc^en ^ront jufammen. ®ie erfte n^ar am 12. September fd)on unter--

brod)en, bie beiben anberen bebrot)t, obttjo^t fte 100 unb 200 5?ilomefer nac^

innen »erliefen, benn ber Q3ereinigungöpun!t SOZolobec^no tag im 93ereid)

ber beutfd)en '21ngrifföfpf)äre. Sielte bod) ber 6to^ ber beutfd)en Äeereö--

faöalteric in ben^infel^ileifa—SSJ^oIobecgno—6morgon, ber fid) 80 ^ito--

meter füböftlid) t>on ^u!u5ifd)fi öffnete unb ben füt)nen Angreifern eine

centrale, nad> 5tt)et Seiten gefiederte Aufftellung bot. ©elang e^ ber ^a--

üatlerie, in i>a^ 0reiecf einzubringen, ^Silej^a, "S^fiolobecjno unb Smorgon

5u nehmen unb bie 93rüc!eniföpfe ber ^ier in launifd) gebogenem £auf »on

Often ^eran§ie'^enben QBitiia 5u behaupten, bi^ ftar!e 3nfanterie jur Stelle

n?ar, fo njar ben 9^uffen ber O^üdgug »on "Jßilna unb £iba abgefcl)nitten.

(£ö blieb i^nen alfo nid)tö übrig, aU fofort Äal^ über ^opf ton ^ilna unb

Ciba auf SOf^inft 5u tt)eict)en. Ob i^nen biefer O^üdsug glüdte, ^ing i)on bem

3eitpun!t ah, an bem gro|e beutfc^c Q3erftärfungen Smorgon unb 'Jöileüa

erreicf)ten. 3n jebem ^aü ftanb ben 9^uffen 5um Q^üdjug nur ber ^orribor

offen, ber 5tt)ifc^en ber ^ilija unb i>m 93ereftnafümpfen in öftlid)er 9^i(^--

tung nac^ SOZinfif fül;rte unb i)on ber 'Jöilnaer Armee im ^lanfenfeuer

bur(^laufen n>erben mu^te.

^ro^bem blieb ber ©nbrud) ber beutfcl)en Äeere^faöallerie in t>ai

Seen--, ^alb-- unb Sumpfgebiet ber '2öiliialanbfd)aft ein gro^e^ ^agniö,

benn bie 9^eiter mußten früher ober fpäter auf überlegenen ^txn\> flogen,

gerieten in ©efa^r, in bem riefigen 9^aume 5u crtrinfen unb mußten felbft

mit 9^an!en= unb ^^üdenangriffen redjnen. ®oc^ felbft n>enn bie 9?eiterci

in <51an!e unb 9^üden beö ^einbe^ nur 93ern?irrung unb llnru|)e ftiftete,

erleicl)terte fte ber Armee ©c^f)orn bie Aufgabe fo, tia^ ber Angriff £i^--

mannö auf^ilna gimt Siel führen unb bie Scl)lad)t 5ugunften ber 0eutfd)en

entfc^eiben konnte.

QDöie ba^ fetter brad)en bie beutfc^en ^aöalleriebiöiftonen in bie gro^e

^ilijafc^leife ein. Sie fcl)nitten am 13. September bie 93a^n 'Jöilna

—

'Sünaburg ah, tt)arfen bie ^ofa!en über ben kaufen, na^^men JJlai SO'Zef^nt)

unb Smensjant) unb erfd)ienen am Abenb üor 2i)ntnp\. ^od} in ber ^a(i)t

fa^en §tt)ei S^fabronen auf unb ftie^en, begleitet t)on 9vabfa^rern, öier

9Jiafcl)inengett)e^ren unb einem @efd)ü^, unter ber ^ü^rung beö 9^ittmeifter^

ü. ^appenf)eim gegen bie 5tt)eite 93a^nlinie »or. ®ie kleine Sd)ar burd)ritt
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bie ®eQenb be^ 9^arocäfeeö, erreichte bei ^rjpmicäc, 30 Kilometer füböftlic^

oon QBileifa, bie 93a^n QBitebff
—

'SDZoIobecäno, ri^ bic S(^ienen auf unb

hxa(i)U einen 3ug §um (f ntgleifen, bejfen krümmer ben ganjen 93a^n!i5rper

fperrtcn.

0cr Sc^recfen im rufjtfd)en Äauptquartier tt>av gro^. ®ie 9^uffen

!amen in 93en>egung. $)aU über S^opf eilte ein (Stappen--93ataiüon üon

<2?Zolobec§no nac^ ^ilejfa, um bem Überfall §u begegnen. ®ie Gruppe er--

reicl)te ^ilejfa, mürbe aber üor ^r^pmicse t)on ^appen^eim angegriffen

unb gemorfen.

Hnterbeffen fattette bie ^O'Zaffe beö ^at)allerie!orpö auf unb brang

5mif(i)en bem 9^arocä-- unb Oroirfee in ber großen QBilijafi^leife gegen

ba^ ftrategif(^e ^vmd 6morgon—^^ilejfa—SOZolobec§no »or. ©ie 6. unb

9. ®i»ifton rüdfen am 6mirfee fübmärt^, nahmen ben 'Jöilijaübergang

Sobjifü unb bm ^egfnofen 0ubalomfa unb erfc^ienen am 15. September

üor 6morgon. "^Im äu^erften re(f)ten <5lügel ritt bie 4. ^at>atleriebit>ifion

oon '^O'Zaliati auf S0I9 unb ri^ bei 6olp bie 6cl)ienen ber 93a^n "^öitna

—

6olt)—Smargon auf.

©er (Erfolg beflügelte bie Jü'^nen 9^eiter. Sd)on maren Unruhe unb

'23ertt)irrung tief in^ ©efügc ber ruffifd)en Etappe getragen, gro^e Q3or--

räte erbeutet, SOZunition^lager §crftört, '^it^^^xbtn abgefangen, .Kolonnen

überfallen unb jerfprengt, Äunberte üon^agen unb ^ro^cn in bie Sümpfe
geftür§t unb bie 93ebecfung in alle ^inbe gerftreut. ^0 ber 9^uffe fic^ §u--

fammenraffte unb §um ^ampf ftellte, mürbe er gefd)lagen unb über bie

<3ßiliia nad} Often unb 6üben gefc^euc^t. ^m "^benb beö 14. 6eptember

f(^menften bie 6. unb 9. "Siöifion nad) 6übmeften unb gingen ani ber £inie

Sobjifü—6morgon gegen 6ol^ t)or, um ben i?on QDöilna unb Ofc^miana

^eraneilenben ruffifd)en Q3erftär!ungen bie Opi^e §u bieten. 'tHm 15. ©ejem^

ber entbrannten bei 6olp, an ber 93abnlinic 'Sßilna—^^olobec§no, tttva

60 Kilometer öftlic^ üon ^ilna, bie erften fc^meren kämpfe. Q3ter rufftfc^e

^at>alleriebioifionen unb ftar!e ^nfanteriereferüen ftürjten [xd) auf bie

beutfdjen 9^eitcrbiöifionen unb fud)ten fie in rüdfic^tölofem ©raufgeben §u

t>ernid)ten. ©od) ber ©eutfc^e mar xa\d)tx aii ber umftänbli(^ l)anbelnbe

*3^einb, fa§ ah, nabm Solp im Sturm, marf ruffifc^e Infanterie nac^ Süben

unb fe^te fic^ auf bem linfen ^Uijaufer 5U t)artnäcfiger ©egenmebr feft.

Sajmifc^en i)atU bie 3. ^at>alleriebiüifton bie ^abnlinie ^olo^!

—

SlJiolübecäno erreicht, bie 6d)mabronen ^appenbeimö aufgenommen unb

^itejfa erftürmt. ©ie 9?uffen mieten öor i^r auf ^olobecjno, liefen aber

6c^ü^en in ben 6umpfnieberungen ber ^ilija unb ber llfja jurüd unb t)er=

teibigten bie Strafe ^ilejfa
—

^9}^olobccäno Schritt für 6d)ritt, um ben Q3er>

ftärfungen Seit ju laffen, ftd) in9!J^olobcc§no einjurid^ten. ^äbrenb bie SDZaffe

ber 3. ^aoalleriebiöifton alle^ baran fe^te, SOZolobecjno ju nebmen, marf ftc^

9^ittmeifter £ot)mann pon ben 8. Sägern ju ^ferb mit einer Äanböoll Ceute



382 ®cr "^elbäug im öften öom 7. 3uU biö 13. ^^ot). 1915

ofttt)ärt^ in bic (Sümpfe unb gcmann in V)crit?egenem 9vitt bic ©cgenb öon

6moIewic5e, crrcid}tc am 19. 6cptcmbci' bie "^a^n 9D^inff

—

<2n\oUn\t unb

unterbrad) fic an mehreren 6te(ien. 6cinc Opvcngpatroncn !vad)ten

200 Kilometer öftlid) t)on ^ilna im O^üdcn bev vuffifd^en ^^orbn^eft^

armcen unb trugen bie 93erit)irrung tief inö 3nnere be^ ruffi[d)en Q3et-

binbungöfpftcm^.

3m 3ufamment)ang mit biefem 93orfto^ auf Smorgon unb SO'ZoIc--

becäno oolljog fid) im ^^üden ber 4., 3., 6. unb 9. ^aüalleriebiüifton ber

Q3ormarfd) anberer 'S)it)ifionen, bie t>on Hjjan^ gen Often rüdten. Q3or

if)rcm 'Eingriff ttjid) ber 9^uffe auf bie großen Seen. 6ie ftürmten am
17. September '^ßibf^ unb behaupteten ben Ort gegen tt)ad)fenben ^einb,

^m 18. September ftanb bie beutfdje ^ront üon 9^ott>o-'2lleiffanbrott)ff über

^ibft), ©obäofd)!i biö 5?omai 5mfd)en bem ®rt)^n)iatifee unb bem 9^arocä--

fee feft.

Hm fo fd)tt)ieriger tt)urbe bie Cage ber Äeereöfaöaüerie im fübivärt^

gen)enbeten 5^ampfbogen (5ott)—6morgon—^QSileiifa.

<5)er 9?uffe tt)anbte aEeö auf, fie ju fd)Iagen unb ben Q^ücfjug über

9}^otobec5no auf '3)iinff ju fid)ern. "iHtefejett) tt)u^te, ba^ i^m nid^t^ anbere^

übrigblieb, aU h^n tinfen 'J^ügct hinter bm 9^iemen unb bie 93ereftna

5urüd5unel)men unb bie üon ^roü 9^ott)e unb £iba n)eid)enben Äeere^teite

burd) ben ^orribor 5tt)ifc^en ber 'Sßiliia unb h^n 93erefinafümpfen nad)

9}Zinf^ 5u retten. €r konnte nid^t mef)r baran beulen, ^ilna gu be-

f)aupten. 0ie Sc^Iad)t tt)ar t>erloren, ber Q^üdsug gefä^rbet. (^r Mmpfte

um 9^ettung ber 9'^orbn)eftarmeen unb rief fie am 18. (September auf bie

QBilija unb 93ereftna 5urüd, befabt aber bie Cinie ^ilna—£iba—6lonim

burd) 9^ad)f)uten bi^ jum äu^erftcn §u oerteibigen. ®aö gefd)a^. ^ä^^
renb ber 9vuffe an ber (3d)ara unb ber ßebioba ifämpfenb w'xd) unb t>on

^roü ^^ome auf QOßilna jurüdfiel, ging er ben beutfd)en 9^eiter!orpö mit

njeit überlegenen Straften ju £eibe. (fr umfaßte bie ätt)ifd)cn (Solt) unb

'^öilejfa im Äalb^rei^ aufgefteUten ^av)aHeriebit)ifionen unb griff fie üon

brei (Seiten an.

®ie 3., 6. unb 9. i^ai)aüeriebit)ifton gerieten fd)it)er unb fd)tt)erer in^

(Sebränge, behaupteten aber in f)in-- unb ^ermogenbcra ©efed)t i{)re 6tel=

lungen bei 6oIt), 6morgon unb ^ilejfa unb bie 93rüdenföpfe ber ^ilija

noc^ biö 5um 20. September. 3n Ic^ter Stunbe traf bie 1. 5^a»aüeriebimfion

ein unb h)arf ftd) beiSmorgon in ben ^ampf, fammctte abgefprengteSd)ma--

bronen um fid) unb fttc^ ben eingcbrungenen "J^inb roieber jurüd. 2o^=

mann, ber öon Smolott)icäe bi^ QBilei!a gejagt mürbe, fanb *2iufnaf)mc bei

ber bat)erifd)en ^aöaderiebiüifion — and) bie 4. ©iüifion mar jur SteEe,

fo ba^ fidt) nun minbeftenss fieben 9^eiterbit>ifionen 5mifd)en ben Seen

tummelten, ^ber eö mar mit biefer Äilfe nic^t getan. Sel)nfüc^tig tvaxUUn

bie beuf[d)cn 9Reiterfül)rer auf ben "iHnmarfd) ber 3nfanteriebix)ifionen, bie
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auf ©d)^ornö iinUm ^iüQd \üt>\växt^ gcfd)h)en!t it>aren unb in ®txt>aiU

nKirfd)Ctt ^cranjogen. *i2Iber \tatt ganzer ^orpö famen 5unäc^ft nur einsctnc

abgef)e^tc 93rigaben, bie 75. imb 115. 9^efert)cbimfion rürften an — e^

fehlte an ^väffen, ben 5?ornbor ööHig ju »erfc^liefen, burd) bcn ^i^llefeieU)

öic ^ilnacr *!2lvmee rettete.

•Slm 21. September erlangten bie 9^uffen bei 6morgon unb ^ilejfa

bie Oberf)anb. 6ie brangen bei QBilejfa in biß 93atterien, mad)ten bie

Bemannung nieber unb brängten bie 3. ^aijalleriebiöifton in bie 9^aroc5--

fümpfe; ftc umfaßten ben 93rüden!opf 6morgon unb brückten bie 1., 6.,.

9. unb bie bal^erifc^e ^aöaUeriebipifion auf ba^ 9'^orbufer ber ^ilija gegen

.

ben 6n)irfee 5urücf.

Hnterbeffen räumten fte Qöitna, liefen ®tpäd unb ©erat ba^inten..

unb eitten, fid) bcm 93er:^ängni^ gu entgieljen. ©c^^orn folgte i^nen auf

bem ^u^e, f<i)tug i^re 9^ad)^uten, raffte 20000 ©efangene an fxd) unl>

rüdte am 18. September in bie Äauptftabt ßitauenö ein. ^ilna empfing,

bie 0eutfd)en mit 93tumen.

^k kämpfe an t)en Utauifc^en 6een

^ie 9^üdben)egung ber tro^ig Mmpfenben Äeere^!at>allerie !am am.

6tt)irfee gum Stehen. 9^eiter unb Säger ujurben f)kv üon Snfanterie ah^

gelöft unb brachten mit biefer t)ereinigt ben ©urc^bruc^^üerfud) ber 9^uffen.

5um Scheitern, t)ermocf)ten aber ben ^einb n\d}t me^r in ben Reffet §u,

bannen. "iHlefcjett) füt)Ue fid) fogar ftar! genug, jum ©egenangriff über-

§uget)en unb füf)rte Q3erftär!ungen öon '^\n\t ^eran, bie ber 75. unb

115. 9^efert>ebimfion bei ^ileifa in ben 9^üden fielen. 9^ur mit SO^ü^e

machten ftc^ bie beiben «Si^iftonen n)ieber 93al)n unb marfc^ierten 60 ^ilo--

meter rüdmärt^ auö bem ^effel ^erauö. ©arnier hzätc cpfern)illig ben

9^üd§ug. "2Im 23. September flatterte feine Stanbojte bei 9^arcc5, am
^f^arocsflu^, 25 Kilometer norböftlic^ öon Smorgon. ©arnier^ 9^eiter

kämpften bei <3)oll)inon> unb ftd)erten t>a^ 9^orbufer ber 'Jöilija. *iHm

26. September tt)ud)ö bie beutfcl)e 'Jront in ber £inie 3ob§if{i—Solp—Ofd)--

miana—ßubotniÜ—3tt>ic—9^omo ©robef §ufammen.

a^ tvax ben rxtffifd)en 9}^affen alfo gelungen, öon^ilna unb £iba ah-

ju^ie^en unb unter bem Sd)u^e be^ bei Smorgon gcbilbeten Q3erteibigung^--

^afenö t>on Sot^ unb Ofcljmiana auf "SD^olobecäno 5urüdäugel)en unb b^n.

lin!en "Jlügcl, ber nid^t umfonft an ber Sc^ara, ber Cebioba, ber Cuc^ojnja,

bem9}Zolc5ab unb bei ^raf5t)n, 9^ort)o ©robe! unb Supotniü nod) einmal

gc!ämpft unb bann "Jerfengelb gegeben \)attt, i)mUv ben Oberlauf be^

^^jemenftromeö §u retten. Sie Ratten bie Sd)lad)t verloren, aber bie

völlige '5)urd)bred)ung i:^re^ Sentrumö unb bie ^bfd)neibung ber 5tt)ifcl)en.;
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i)er <2BiIiia unb bcr 6(^ara fcd^tenbcn '2Irmccn t)cfd)tt)orcn unb it>id)en au^

i)cm 'iJlui^faü^^raum 9iBilna auf bcr ganjcn ^ront in bcn Q3erteibigun9^--

taum 9}Zinf(.

®od) ber ©cgncr licfj nirf)t tocEer. €r kämpfte auf bem Iin!en ^J^ügcl

wit jpec^fclrtbcm ©lücf um bic "iHnnä^crung an bie 0üna unb ging gegen

<5)ünaburg üor, nad)bem er bie O^uffen am 22. September t)on 9Zott)o--

"illeffanbromf! unb Omilc gegen ©melina geworfen, unb fid)ertc feine 9^orb=

flanfe, inbem er fid) am ^eftufer beö ®rpött)jatt)fee^ unb am (Sübufcr bc^

(3tt)irfeeö feftfe^te. (fr brang in berSQZifte »onCubotnÜi auf'2öifd)nctt) i?or,

(türmte am 25. September auf bem rechten "^^ügel bie Stabt 9^iegnie=

it)itfd)i norböftüc^ t)on 9^oit)o--@robef, erreid)te am ^age barauf im Sentrum

bie Cinie 6morgon—'^öifdjnen? unb hxa<i^U am 27. (September bie neu--

georbnete ÄeereöfaüaKeric am rerf)ten "Jlügel ber ^rmee 93elon) äwifc^en

©ünaburg unb Swensianp auf^ neue in^ @efed)t.

^m 28. September fa^en fic^ bie 9^uffen enbgültig über t>tn 9'^iemen,

bie kleine 93erefina, bie 9[öiliia unb auf ben "^f^arocäfee gurüdgemorfen unb

5tt)ifc^en ©ünaburg unb bem 9^arocäfee in ()eftige 5?ämpfe tjeripidelt.

'Seutfd)e 5^at>aücrie brang gegen ben Smentenfee i)or, ivarf ben ©egncr

füblid) beö 0rp^it>jatt)feeö, erreichte 5^oöjanp unb fc^Iug fid) unermüblid)

mit ftärferem 'Jeinb, um ber Infanterie abermals ^rift jum (fingreifen

5U erftreiten. 9^un folgte bie Snfanterie bic^tauf. *2lm 30. September

ftanben bie'^lrmeen Äinbenburg^ üor9^iga, <5»^iß^^ic^^f^^^t Safobftabt unb

©ünaburg, am ©rpömjatpfee, am 9^arocäfee, in ber ^ilijafd)Ieife n)eft(id)

»on Smorgon unb am red)ten Ufer ber 93erefina im "S^euerfampf unb

n)ur5elten fii) in ber erreid)ten ßinie feft. "Jortan ^iett Äinbenburg bie

rufftfd)en 9^orbn)eftarmeen gemeinfam mit ben Armeen beö ^rinjen £eo-

polb t)on 93apern, bic ftc^ am Scrwctfc^, am Oberlauf ber Sd)ara unb

am Öginffpfanal eingruben, unerbittlid) in Sc^ad). (fr fürd)tete ifeinen "Jln--

^riff, obmof)! bie ruffifc^e flotte nod) ben9^igaifc^en9}^eerbufen bc^crrfc^tc

unb ber 3ar an bcr ^ixna Q3crftärfungen Raufte.

^lö bic 9^uffen in bcn erften Oftobertagcn ju kräftigen ©egenftö^en

übergingen unb bie bcutfc^e ^e^rfteüung an ben titauifc^en Seen ju burcf)=

bred)en fud)ten, ftic^cn fic auf eine gefcfttgtc <5ront. Sie gingen burc^

Sumpf unb Gaffer üor, ftie^cn am 9^arocäfce in eine £üdc, tt)urben aber

blutig äurüdgefc^lagcn unb mußten fid) äulc^t mit einem SOZ'.^erfolg be-

fd)eiben. Sic Ratten ^wax bie 'Sünalinic unb 9}Zinf! bti)anpUt, aber bie

k^tt gro^e Sc^Iad)t ücrlorcn, bie fie in freiem <3^elbe geliefert Ratten, um
bem ftrategifd)en 9^üd5ug t)om ^unajec unb ber 9[öcid)fcl auf bie ^ripjet^

fümpfc im '^uöfallöraum ^ilna unb üor iitn Q3rü(fenf öpfen ber <3)üna ein

3iel 5u fe^cn. ®cr 93ett)egungöfclb5ug ging in Gitaucn su (fnbe; t>aß

^rabfc^eit flang, bcr erfte "Jroft ^artete bie (frbe, bic 9^orbfront erftarrtc

im Stcüungöfricg.



385

®ie Sc^tad^tenfolge in '2Bot^^nien unb Oftgaliaien

^k £age X)or bem 27. *5lluguft

^l^ 93reft--2itott)f£ gefallen mar unb bic 9^uffcn bie 93ug= unb 9'^iemen»

linie preisgaben, tvat für bie 93erbünbeten ber "iHugenblid geifommen, and)

füblid) ber ^olje'^ie §um *2Ingriff überzugeben unb bie 9^uffen t>om oberen

93ug gen Often inS njol^pnifd^e ^eftungßbreieci jurücfäuroerfen, biefeö 5u

erobern unb ben '^öeg nat^ ^tem frei§uf(i)Iagen.

©aju rief bie €nttt)t(f(ung, obit)o^( bie (Erfd)öpfung ber (Sieger unb bie

5iefe beö ^ngriffSraumeS äur Q3orftc^t mahnte, benn bie 9^uffen ftanben

am 26. "iHuguft immer nod) bro^enb in ber Sübf(an!e ber Q3erbünbcten.

<3ie Ratten bie Seit benu^t, ftc^ üon \)tn gali^ifc^en 6rf)lad)ten ju erholen,

hielten £u§!, 93robp, Stoc^on?, ^arnopol, ^rembott)Ia unb £(;otin mit

ftar!en Gräften befe^t unb maren im 93efi^ einer bur(f)laufenben ^e()r='

ftetiung, bie ft(^ am Oftufer be'S gali5ifd)en 93ugIaufeS unb ber 3tota-£ipa

^in§og unb im 9'iorbcn an ber ^oljei^je, im Süben an ber rumänifd)en

©rense fid)ere "iHnle^nung gefunben ^atU, 6ie maren in ^ol^pnien feit

bem OSer^ic^t auf bie Q3ertcibigung 93reft6 mit ber 93ercitfteltung neuer

^ngriparmeen befd)äftigt, um im Süben ^um ©egenfto^ 3u fd)reiten. ®te

üon ©oriice nac^ O'^orboften abgefprengte ÄeereSmaffe tt)ar gefd)Iagen,

ber über "Otn 'Snieftr gett)orfene Gübflügel aber nod) nid)t. (Sr bilbete noc^

eine bett)egungsfä^ige, auS brei '^Irmeen gebilbete Kampfgruppe i)on grofjer

Kampffraft unb ftanb nad) bem 9^üc!§ug hinter bem 93ug unb ber 3tota--£ipa

oor greifbareren Sielen als auf ben Äöf)en ber Karpat{;en. ßemberg lodte.

©elang eS benO^uffen, ^jernonji^ Surüdjuerobern unb brangen fte öon

^arnopot unb 93robt) rt)ieber auf Cembcrg X)or, fo geriet bic 6übf(an!e ber

93erbünbeten in gro^e ©efabr. ©lüdre e'^ gar, ben Q3erbünbcten Cemberg

äu entreißen unb am <5)nieftr aufmärtS gen StaniSlau unb Str^j üorjurüdcn,

mit abge§tt)eigten Kräften in bie 93ubtt)ina einsufaüen unb bie Karpat^cn

tuieber ju erfteigen, fo njurben Öfterreid)er unt> Ungarn öon if)ren ©runb-

fteßungen abgefc^nittcn unb bie ganje in ©alijien fe(^tenbe 9}Zaffe ber

93erbünbeten auf ben San xinb bie ^cid)fel abgebrängt unb in un^citooüe

Q3errt)irrung geftürjt. 'SJer tt)u^te, ob bie ^eutfd)en baburd) nid)t genötigt

tpurben, ben 'Jelbsug nörblid) ber ^oljesje ab5ubred)en unb über ben 9'Jiemcn

unb ben 93ug gurüd^uge^en, um ftc^ öor ööüiger Hmfaffung ju ben)af)ren?

"Slber aud^ Ujenn biefe frei mit 9^aum, Seit unb O^eibung fpielenbcn 5boff-

ttungen nid)t ber Erfüllung reiften — ein ftarfer Angriff in ©aligien tt)ar

unter alten llmftänben geboten, ^olitif unb Kricgfübrung tt)iefen nad)

benfelben Sielen. <S)ie 'xRüderoberung ber Äauptftabt ber ^u!ott?ina unb t>a^

^iebererfd)einen ber Q^uffen öor ben ^a^pforten beS ÄuäulenlanbcS tt>ar

geeignet, 9?umänien auf§urütteln unb jum Krieg gegen bie ben 93alfan

eteflJtnannä ©.-ic^lcfite bei firifgos III 25
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bet>rof)enbcn 93^ittelmäd)te mitjurci^en, uub ein ^orfto^ öcgcn Cemberg

tat bcr ftrategifd)en Äanblungöfrei^eit ber Q3erbünbeten in einem *2lugcn=

hlid Eintrag, ber t>on i^nen neue Streitkräfte für ben 93alfanfelb§ug,

bie 'i^lbmcbr am ^fonjo unb bie ®urc()bruci^öfd)(ad)ten im heften forberte.

®er ruffifd)e ©encralftab rüftete fieberfjaft, um bie ©übmeftarmeen

^^u biefem großen ©egenangriff ju befähigen. ®a ber 'Eingriff umfaffenb

cjcbad)t wav, mürben bie *5lügelarmcen üerftärft unb ba€ Sentrum mit ge«

waltigen Q3er[d)ansungen au^gcftattet. ^U füblid)e *iHngripfront gatt bie

l^inic S^otin—^arnopol, aB nörblid)e bie Cinie 93robt)—Cuj!. ß^jernomi^

würbe au^ ber '^ianU hcohaii)t^t, ber 9^orbf[ügel in ber ^cljeöie burd)

5?at)aHerie gefid)ert. ®a^ Sentrum ftanb 5n)ifd)en 93robt) unb ^arno^ol im

ÄügcUanb än?ifd)en Stocjon?^ ^obfamien unb Salofcje i:)erfcf)anät. 93ruf--

filom ^ütetc ^ier gewifferma^en bie Quellen ber ^lüffe, um beren Ufer

metter unten in blutigen 6d)lad)tcn ge!ämpft murbc.

9^ad) allen 6eiten ergießen fid) bie ^afferläufe. ^<Xii) 6üben, bem

©njeftr ju, ftreben 3lota--£ipa, 6in)pa unb Serct^, nad) 9^orbtt)eften fliegt

bcr 93ug, ber äat)llofe Heine ©cmäffer mit fid) gur '2Beid)fel rei^t, nad)

9^orben unb Oftcn rinnen bie großen 9^cbenflüffe bee ^ripjetftrome^, bcr

ott)r, bie Sfma unb ber Äort)n. (Sümpfe, ^eid)e unb 6cl)laud)feen h(^'

gleiten ben £auf ber langfam flic^enben @en?äffer, bie t><x^ faltenreid)e @e=

tänbe in eine 9^ei^c i?on natüvlicl)en '^bfcl)nitten serlegen unb Äeereö=

bewegungcn fef)r ^inberlid) finb. ®ie9^uffcn ftanben in biefem Sentralraum

feft unb bedten baburd) juglcid) bie inneren 'Jlanfen ber 'Slngriff'^armeen, bie

ofttt>ärt^ äie^enben 93at)ncn unb hk ^o^lenbergtt)er!e ber '5elfenlanbfd)aft

üon ^remiemec. hinter biefer ticfgcftaffelten *3[)Zittelftetlung fammelten fie in

ben legten ^agen be^ "^luguft iljre 9^eferi?en. "illber it)re Q3orbereitungen

rt)aren nod) meif öon bcr Q3ollenbung entfernt, ali^ 93reft--2itott)[! in flammen

aufging unb bie Q3erbünbctcn auf biefe^ t>om 9^einb felbft aufgeftedte

<5anal l)in am oberen '^ug unb an ber 3lota--£ipa auf 5tt>et fronten

äum "Angriff fd)ritten unb ben 9^uffen ta^ Spiel au^ ber Äanb nahmen.

©ie Q3erteilung ber beutfd)en unb öfterreid)ifcl)=ungarif(^en Streitkräfte

auf bem gali5ifd)--u>olbt>nifc^cn ^ricg^fd)aupla^ mar feit bem ^bmarfd)

2infingenö t)on ber 3lota--£ipa nad) 91orbcn unoeränbert geblieben, un=

üeränbert aud^ ber ©rabenfampf, ber in t>^n ©njeftrfc^leifen, auf ber pobolt=

fd)en Steppe unb im ÖucUgcbiet ber 'Jlüfj'e auögcfod)ten mürbe, ©ie 9vuffen

maren nid)t jur 9\ul)e übergegangen. 3n bunfcln ^^äc^ten unb in bicl)tem

9^ebcl brachen fie auö il;ren QScvfc^anjungen t)eri)or unb liefen balb ^ier,

balb bort gegen bie bünnen £inicn ber Q3erbünbeten an. Oft !am eö ju

fleinen (Sinbrücl)en, ju 5?er5meifcltem ^ampf umgangener öfterreid)ifd)er

xmt) beutfd)er Kompagnien, bie ein abgeriegelte^ ©rabenftüd, einen 5er-

müblten Äügel, einen äufammengefc^lagenen ^alb, ben ^rümmerreft eine^

^orfe^ ober einen t)oc^gemauerten Kird}bc>f auf ^ob unb Q^b^n t)ertei=
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bigten, bi^ ber ^ag graute, bie ^iHrtiUerie eingriff unb 93erftär^ungen bie

fleine 6d)ar ^erauö^ieben. (£ö tt)ar ein ^e(i)Un unb ^Bürgen, bas bie

ganse ^ront in 'iHtcm ^ielt unb 0eutfd)e unb Öfterreirf)er t>om 7. 3uU

biö 5um 27. '2luguft in entfagungfiSöoüe ^btpe^r bannte.

'iäU bie QSugarmee am 14. '^luguft bei 9[ß(obatt>a über ben '35ug fe^te

unb burd) 6umpf unb 93rud) gegen bie Strafe 93reft--^obrt)n oorbrang,

um 93reft--£itou?f! »on dornet unb ^inff abäufd)neiben, wax bie tt)oI^^nifc^e

<3=ront 5um erftenmal in 93ett)eguug gekommen. ®ie 9^uffen, bie S:)O.U über

^opf 93erftär^ungen an bie ^apa]ott>ta fenben mußten, fc^n)äd)ten firf)

baburd) bei ^omel fo, ba^ ^uf)aUo 9^aum gewann. *3Bä^renb Äe^bebred

auf ^ott)el ritt, bie ^laufen ber nad) 9^orben eilenben €ntfa^!orp^ beun--

ruf)igte unb i^re 9Zad)^uten in bie ^olje^ie trieb, fammelte ^n^aiio feine

©iüiftüuen sunt 93orfto^ auf Qu^t ©leid)äeitig empfing er QSerftärfungen,

bie thcn nod} auf SO^adenfen^ Unfern <3^Iügel gefoc^ten ^tten unb nun in

^u^alloö 'S'^orbflaufe aufmarfedierten, '^ubalto^ "^lufmarfc^ ipar ber 93e=

ginn beö großen ^^Ingrip, ber am 27. 'iHuguft bie gange ruffifd)e 6übtt)eft=

front erfaßte, fxd) über bie .poboUfd)e 6teppe gegen btn 6eret^ ujälgte,

im Quellgebiet ber ^J^üffe an i)^n ^cU^adtn öon ^obfamien unb Salofcgc

rüttelte unb über 9^ad)t in baö tt)ol{)9nif(^e ^eftung^breied einbrad).

^ie kämpfe an ber 6tr^pa unb am 6t^r

Q3on '3DZonaftr5t)ffa bi^ ^oiuel roütc ber ^euermirbel, mit bem bie

Q3erbünbeten bie 6c^lad)t um ben Q3efi^ be^ tt)ol^t)nifd^en ^eftungöbreiedi^

einleiteten. ^I^ er bie Äinberniffc tt)eggefegt unb bie feinblic^en 93atterien

gebänbigt ^atU, ftiegen bie Armeen ^flan5er=93altin, 93otf)mer, 93oe(;m-

^rmoUi unb ^u^alto au^ ben ©räben. ®ie Armeen '^ftanger unb

Q3otbmer, bie t>m red)ten Äeerc^ftügel bilbeten, rüdten 6d)ulter an

6d)ulter in öftlicber 9^ic^tung gegen bie 6trt)pa t)or, bie "iHrmeen 93ot^mer

unb ^ubalto kämpften, nad) 9^orboften genjenbet, um bie Sugänge be^

^cftung^breied^, haß fie üon gn^ei Geiten äu umfajfcn gebad)ten. 0ie "i^luf^

gäbe ber rechten ^lügelgruppe tt>ar atfo ein 0edung^manöPer, haß bie

•Jlanfe beö *21ngriff^flügcl^ fiebern fottte.

'^flanjer unb 93otbmer griffen wuchtig an. '^ftanjer^ Kroaten unb

Trainer burd)n)afeten ben i^oropiecbac^ unb trieben ben 'Jeinb auf 93ucäac5

gurüd. '5)ie 6übarmee griff gttjifc^en 93rgcäant) unb ©ologorp an, iparf

bie 9^uffen auf ^oniud)t) unb ^omorgant) unb roenbete bie eroberten ©räben

gegen ben "^^^it^^* '^Sergeben^ fud)te biefer bie eroberten Stellungen in ber

'^a(i)t mieber §u erobern, ^m "iHbenb be^ 28. ^uguft ttjic^ er unter großen

'23erluften auf. bie 0trt)pa, mo er fcbon längft eine gleite 6teUung^linie er=

rilltet \)atU^ unb lie^ ben Q3erbünbeten haß tt>eftufrige Q3orlanb.
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®er Angriff be» ünhn Äeere^flügelij ber Q3ert)ünbeten iDarf bie Q^uffen

ait bcn 93u9- unb 6eret^quellen auö ben erften ©räben uub gewann aud)

5tt)ifc^en 95ug unb 6tttv gegen Cuj! 93oben. 93oet;m--€rmolli fämpfte fid)

tro^ hartnäckiger @cgenn)et)r an ber ßemberger Strafe gegen 3Ioc5on?

t)ortt)ärtö unb erreichte am '^tbenb be^ 28. "^iuguff bie brennenbe (Stabt.

93ruffilott) ging auf bie ioöt)en üon ^obfamien unb Olejott) jurücf. ©er

lin!e ^lügel ber 2. *2Irmee blieb oor 93rob^ liegen, um bie 9^uffeu ju feffeln,

bi^ bie Hmfaffung btefeß <3d)utter= unb 93rec^^unrte^ ber n)ot^^mfd)en ^ronf

gereift iDar. ^ul)aUo ftie^ im 'Jlu^Ö^tt)^^'^ än)ifd)en 2ü^t unb '^Blabimir-

9[Bolt)nff auf ^arte @egcntt)el)r unb mu§te jeben 6ct)ritt mit 93lut erfaufen.

(fr i^ämpfte in trügerifc^em ©elänbe, tü'o ber 'Jeinb meiftertid) nü^te. ®er

9?uffe fa^ am (5tocl)ob, ber £ipa, ber ^olonfa, ber £uga unb ber ^ur^a,

bie i^re QueEen au^ bem fd^ujarjen, bebufd)ten Äügeltanb sieben, hinter

^eid^en unb (Sümpfen ocrfc^an^t, \)atU bie Kälber niebergefd)lagen unb

5u Q3er^uen gef(^id)tet, unb überfd)ütfete ben "iHngreifer mit bem ^reus«

feuer feiner '3?Zafcl)inengett>ef)re. ^ro^bem gettjann ^u^aEo:^ Q3orntarfd)

am 6tod)ob, an ber ^urpa unb ber £uga 9^aum unb 5n?ang bie 9^uffen,

fed)tenb auf ^ifelin, 5:orcäpn xinb 2ota%\) 5u tt)eid)en. dagegen ^ielt ber

9^uffe an ber Cipa unb am 6tt)r §tt)ifd)en @orod)on) unb 93robt) ftanb.

933o er hinter ftd) trat, ging aüe^ in flammen auf.

*S)er '5euerf(i)ein brennenber Orte erfüllte bie pobolif(i)e 6teppe, bie

93ugnieberung unb bie 6t^rlanbfd)aft unb üer^ünbete bie ©rö^e ber 6c^tad)t,

bie auf einer ^vont oon 240 5^ilometern um ftd) fra§.

^m 29. '21uguft raffte fid) ber 9^uffe ju ©egenangriffen auf unb

brachte ben Q3ormarf(^ ber 93erbünbeten jum 0tillftanb. *2luf ben 6d)lac^t>

felbern, auf benen 93rubermann unb 93oef)m--(£rmolti am 28. "i^ugufi

1914 nad) blutigem ^ampf ber Übermad)t erlegen maren, hjogte bie

(3d)lad)t unentfd)ieben ^in unb ^er. 95ot^meri^ red)ter "Jlügel geriet ini5

©ebränge. SOZü^fam behaupteten fid) ^flanjer unb bie 6übarmeen auf

ber n)inb-- unb regengepeitfd)ten ©teppe gegen n)ad)fenbe £ibermad)t.

3nätt)ifd)en reifte bie 6d)lac^tt)anblung auf bem 9^orbflügel 5ur erften

(intfd)eibimg.

ßlonrab ^atu ^u^allo angctt)iefen, bie rechte ^ianU ber ruffifd)en "inuf'

ftellung gu umfäffen, h)ä^reub 93oef)m=€rmolli mit vorgenommenem red)tcm

"S^lügel än)ifd)en 3alofc5e unb ^obfamicn 93a^n ju bred)en fuc^te. ^n
31. "iHuguft überfc^ritt 93oe^m--Srmolli bie 6eretf)linie unb erftürmte bie

6d)lo^^albe von ^obJamien. ^ul)allo rt)äl5te ben <3^einb gegen bie ^o-
lon!a unb äftjang i^n äui ^rei^gabe ber ßinie ©orod)Ott)—6tt)iniud)t)

—

fiofacgt). <5)ie (3c^lad)t näl)erte fid) 2u^t. 0amit begann ber ^ampf um
baö eigentlid)e "S^eftungsbreied.

®er 9^uffe tt)arf alßbalb Q3erftär!ungen nad) Cu^f, bot ben t>on

heften anrüdenben Q3erfolgern bie beh)e^rte (Stirnfeite unb machte feine
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.^eftun3^gefrf)ü^c jum 'Steuern fertig. Sic ftanben auf bem lin!en Ufer bc^

0ti)r in ben gen heften blicfenbcn t5^ort^. '5)a^inter lag bic Stabt un--

beme^rt am rechten Ufer. Stma 25 Kilometer ftu^abmärt^ becfte 9^o§if§C5c,

ein ftüd)tig befeftigter 93nic!enlopf, bie bort über ben Stpr fe^enbe 93a^n--

linie ^ott)eI—9\ott)nc. 3u>if<i)en ^^o^ifäcge unb Cuj! ftanben bie Q^uffen

in »orgef(i)obenen Stellungen am Queüauf be^ 6torf)ob, an ber Sicrna

unb ber ^olonfa unb t>ertt)e^rten bem <5einb bie '2lnnä^erung an b^xx 't^Iu^.

0a reifte plö^lic^ auf ^^u^aKo;^ Un!em <3^Iügel bie (Sntfd)eibung. ®thzdt

buro) bie ^aoaUerie, bie in ber ^^olieöje aus;gef(^n)ärmf njar, xüätt Sofef

3^erbinanb t)on 9^orben ^eran unb ftürjte fid) in !ü^nem t^^Ianfenmarfd)

auf 9^05if5C5e. ^ie auö ber (frbc gewac^fen erfrf)ien ba^ ^orp^ 9lotf} am
29. *2Iuguft ätt)ifcl)en bem weiter abwärts gelegenen So!uI unb ber 93a^n-

fperre unb fe^te über ben f(i)lerf)t beuteten '^In^. <S)ie 'xRuffen tt)urben

»öUig überraf(i)t, obtt)of)I ficf) in ber ^olie^ie unb an ber ^a^nlinie dornet

—

6arnt) ,3a^lreicf)e ^ofafen^orben tummelten imb öon 9\ctt)no mehrere

'Sioiftonen ^ur Q3erftär!ung ber Stt)rfront im '52tnmarf(^ toarcn. 9loti) njarf

ben ^ofa!en t>k mit i^m reitenbe v^aPaHeriebiüifion entgegen, raffte ba^

umgangene 9^05if5Cäe im Q3orbetge^en n^eg unb brang in @en)altmärf(^en

gegen £uä! öor. *2Im 31. ^Tluguft hxad) feine Snfanterie mvit bem 'Bajonett

in bie ungefrf)ü^te 9^orbfront ein. ^11^ ba^ 59. 9^egiment ben 93a^nf)of

erftürmte unb bie ^aöatlerie 5:ruppenlager unb ^arffolonnen auffd)eu(i)tc,

räumten bie umgangenen Q^uffen bie ^eftfort^ unb flürf)teten über ben Stt)r.

*^m 1. September ftanben bie öfterreic^er in ber 9^orbf(anfe bei?

<5eftung^JbreiecEig auf ben Strafen 2uht—9'^ott)no unb £113!—®ubno. Q3on

9^orben umfaßt unb Pon heften angegriffen, mälsten ftd) bie 9^uffen 3n)ifd)en

Cug! unb Q3robi) eilenbs über ben Stt)r unb bogen i^ren rechten '3^lügel auf

bie ^utiIon>ta jurüd, bie if)nen auf |)albem "^ege jmifc^en Cug! unb 9^on?no

in ber £inie ÖIt)!a—^uman bi^ ju t^rer Q3ereinigung mit bem Stubiel

unb bem Äort)n bei ^era^no hinter ben ^orminfümpfen fid)ere *^nle^nung

öerbürgte.

3tt>anott)ö Sd)lad)tfront tvax au^ bem "iHngel gehoben, ^'a ^u^aüo
unb ^oei^m=€rmolIi 93robt) Pon 9^orben unb Süben überflügelt Ratten,

blieb 3tt)anon) nid)t^ übrig, als bie Stabt ju räumen. (Er lie^ fie bem

i5^einbe unt>erbrannt unb 50g ftd) an ber 93a^nlinie auf 9?abäitt)ilon) ^urüd.

<5)le kämpfe am 0erct^ unt) ber '^uülotvta

'5)er (Erfolg beflügelte bie Schritte ber Q3erbünbeten. Sic festen ben

^ampf am 2. unb 3. September Pom S>nieftr bi^ jur '^utilon)!a 3ut)erftd)tlid)

fort. ^"Pflan,5er--^altin unb 93ot^mer überfc^ritten bie Strppa unb n>arfen

bie 9^uffen in l)artem ^ampf Pom Steppenglaci^ in ben Seret^grunb.



390 <3)cr c^clbjuc? im Oftcn öom 7. 3uU biö 13. ^^Zoi^. 1915

'^ftanjcrö 7. S^lrnice erjloang im 9tad?tbun!el bcu Übergang über ben tief--

gebetteten ^lu^ unb gewann in bor 9D^ünbungßfc^tcife gegen Sinfon? 9^aum.

93ot^mer erftritt bie Äö{;en öon ®arad)on) unb ^ojlott), bie bie Sugänge

t>om ^rembott)la be^errfc^ten, unb fe^te fic^ barauf feft. 93oe'^m--€rmoUi

fämpfte um 9"iott)o-'2tle!finiec unb Q^absiwitott). ^ut;alIo brang über ßuj!

gegen Oit)fa üor unb erreichte t>tn 9^aum ber *^utilott)!anieberung. 3n

^uI;aHoö linfer ^lanfe frf)lug 6äbel auf (5ähd. ®ie Äeereö!at)aUerie ber

93crbünbeten lag 5tt>i[d)en (Stpr imb 5?ormin unt) in ben Q^ofitnofümpfen

mit ^ofa!en unb t5^reif(i)ärtern im Kampfe unb fud)te an ber 93a^n ^ott)el—

0arnt) 93oben §u gett>innen, um bem ^ngrifföflügel ben Q^üden 5u bedfen,

it>enn '^u'^aüo gegen 9^on)no einfc^menfte.

©er ^lan ber Q3erbünbeten ging t>ieUeict)t ba^in, bie 9^uffen burcl^

'^Sorftö^e am 6eret^ gu feffetn unb mit ben ÄauptJräften auf 9voit)no ju

rüdfen, bie ftärJfte ^efte ^ol()^nienö ju erobern unb burd) bie ilmfaffung

be^ <5eftung^breied^ ben ^eg nad) Sptomir unb ^erbpc§en) in^ Snnere

9^u^ianb^ 5u öffnen, ©ann fiel bie 6eret^fteüung öon fetbft, unb baö

goibene ^ien?, bie Äauptftabt ber !ornreid)en Ukraine, ber (3d)lüffet ju ben

ßmporien beö 6d)ipar5en 90^eereö, geriet in ben ftrategifd)en ^irfungö--

bereid) ber laiferlidjen Äeere, o^ne t>a~^. man 5u folgen brandete.

<2Bä^renb bie "iHrmee ^oef)m, mit oerftärfter <2lrtiöerie v>erfe^en,

feuernb unb ftürmenb gegen bie Äö^en t>on Salofcge, 9^ott>0'*2lte!ftnicc,

^remiemec unb 0ubno 'ooxx\iät<i, '^u^aHo bie (3(^an5en V)on Olt)!a unb bie

^utUott)!alinie angriff, !äntpften ^flanger-^Saltin unb 93ot^mer am ©erett)

einen blutigen ^ampf. Öfterreic^er unb ©eutfc^e brängten m^tx an Sbaraj,

^arnopol, ^rembomla unb ^sortfon? (;eran unb befeftigten bie Cage i^rer

äußeren *5lügel, bie fid) an ber 9}Zünbung unb an ber Quelle be^ 9^luffeö

gegen alle ©egenangriffe behaupteten unb f(^ou über bie Seret^tinic l;inaui^--

griffen. ©od) unt>er!ennbar ujud)^ ber 'Jöiberftanb, bie "Eingriffe erlahmten,

ber 9^uffe rüdte bie ^age altmäl)lid) lieber in^ @leid)gen)id)t.

3n)anon) begnügte fi(^ nid)t mit biefem falben Erfolg, fonbern fann

auf mel)r; er rüftete jur 93ergeltung. "Jöä^renb 93rufftlott) bei ^obfamien

füböftlict) »on 93rob^, an ben ^eidjen ber 3fn>a unb bei 9?ab5itt)iloit>,

Öftlid) t>on Q3robt), eine 6perrfteltung be5og, ballte 3tt>anoiP bei ©ubno,

im 2ager t>on 9^on>no unb im 'S^lanfenraum t)on ^arnopol gro^e Q3er--

ftärfungen gum ©egcnangriff.

Itnterbeffen fud)fen bie 93erbünbeten ben ßujJer Erfolg jum 0iege ju

geftalten unb bie xTlorbflanfe be^ ^eftungöbreiedö einjubrüden. ^uballo

fämpfte an ber ^utilomfa unb bemüt;te fiel), ben 6tubielabfd)nitt §u errcid)en,

ber ba^ befeftigte £ager t>on 9^ott>no gegen '^öeftcn t>tätt, tarn aber !aum

t>om '^led. (3c^tt)ere 9^egengüffe fd)lugen in bie mürgenben kämpfe unb

oerroanbelten bie ^utilott)famulbe in eine breite 0d)lamm5one. 93iö §u ben

^nien fticg ben Öfterreid)ern ber 9Jioraft, "^Pferbe fielen, um nic^t mc^r



0ie kämpfe am iZtvcth luib ber ^utiloipfa 391

auf3ufte(;en, ©cfc^ü^e oerfanfen biö 5uv '^cbfe. "^m 6. September gipfelte

ber Angriff ber Q3erbünbetett t)or ^remiemec unb ©ubno. 93oef)m--€rmoUi

erftürmte ^obfamien, bie 9}ia!utra^ö^e unb 9^abäitt)iIom unb burd)bracl)

93rufftlott)ö 'Jront auf einer breite i)on 40 Kilometern. 3n nächtlicher

Q3erfoIgung n)äl5te bie 2. ^rmce ben ©egner über bie Canbe^grense unb

erfc^ien am 7. September t)or ben meinen Kalffteinbaftionen Pon Kremiemec

unb ben Gc^Iauc^feen ber 3ftt)a unb beö Äorpnfluffe^. Äier fam fie bei

9^oU)o»'2(le!ftniec unb 93ere5t) üor unangreifbaren Stellungen n^ieber simi

Ste(;en,

QBä^renb man ftcl) im Äocl)lanb mit ©efc^ü^feuer abfanb, öurci)-

brac^ ^u^allo bie ^utilon?fafront unb ^ob 0ubno au0 ben "i^ngeln.

(£r burd)tt)atete bie Sümpfe, fprengte am 8. September ben 9^ieget bei

-Kleman an ber Strafe £uä!

—

9lorvno, iparf ben ^einb !urä barauf bei

xO'Zlpnott), norbmeftlicl) 0ubno pon ber 3^tt)a auf ben Stubiel unb uni'

fa^te ©ubno, baö u>ie Cuj! bem <5icinfenangriff me^rlos erlag. <S»er

9^uffe räumte bie «Sports!, n)elcf)e bie 93a^n-- unb <5tupbergänge gegen einen

*^ngriff aus heften gebeert ^attm, unb m<i) auf 9vott)no. 93oel)m--

Snnolti^ linfer t5^lügel erfa^ ben 'iHugenblicf, brad) an ber ^at;nlinie

93robt)—9^ott)no auf '^erba burcf) unb fteltte bie '^erbinbung mit ^u-
l)aUo^ ^anfenreitern ^er. 9^un ftanb öom tt)ot^pnif(^en ^eftungöbreied

nur nocl) 9^ott)no aufrecl)t.

^od) Swanott) lie^ fid) burci) ben 93erluft <5)ubno^ nid)t au^ ber "^^ffung

bringen, (ix tt)id) met^obifc^, fucl)te ben lin!en <5lügel ber 93erbünbeten

am Stubiel gu feffeln unb bema^rte an ben Kremiemecer Äö^en unb in

ber Seegegenb Pon 9^on)o-'iHle!finiec feften Staub.

Hnterbeffen rüdte er in ^obolien gufammen unb bracl) am 7. Sep--

tember plö^lic^ mit geballter Kraft au^ ber Seret^linie ^erPor.

^ie Q^uffen tt>aren 5um ©egenangriff angetreten unb Heibeten btefen

äunäc^ft in einen 'iZluefall gegen bie Sübarmee.

®ie Sübarmee lag auf ber oben Steppe eingegraben unb wax mel)r

5um Angriff al^ gur ^bwe^r bereit, al^ ber 0oppelau^fall in i^re Linien

brac^. '^uf nacften Stoppeläcfern, in vertretenen 9^übenfci^lägen, in ein«

geäfct)erten '3)örfern unb auf verfallenen ^ieb^öfen prallten bie ©egner

aufeinanber. Smei ^age führten bie 9?uffen Sto^ auf Sto^ unb trieben

einen Keil in bie berannte <3^ront. 93ot^merö tin!er "^^ügel Hämmerte fid)

feft, ber reifte rourbe abgefprengt unb auf bie Str^pa jurüdgemorfen. <5)er

9^uffe führte (befangene unb ©efc^ü^e tt>eg, ftie^ b^n Öfterreic{)ern bi^

^araci)Ott) nacl) unb burd)brac^ bie Strppalinie. <3)a raffte Oberft

P. Geu ein paar Bataillone ber 3. ©arbebipifton sufanunen, marf fido

mit i^nen in bie plante be^ ftürmifc^ oorbringenben "Jeinbe^ unb heftete

i^n an bie Stelle. 3n »ilbem 9^ingen Perging bie 9^ac^t. "^m 10. Sep--

tember brai^te ber 9^uffe neue 93erftär!ungen über ben Seret^ unb ftürjte
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firf) unter Q!3erad)tung aller rD^cnfc^ent)crIufte noc^ einmal auf ben er-

frf)öpften '^tnnb.

<3)ie (5d)tad)t löfte fic^ in wirre (Sinäclfämpfc auf. Q3on ©olsanfa bi^

93ucäac§ gingen .^aoallerie unb 3nfanferie in flatfd)cnbeni 9?egen mit ber

blanfen^affe aufcinanbcr lo^, feuerten fcftgeratene öfterreic^i[(^e Q3atterien

auf ßtcintt)urftt>eitc in ben rüdtftc^tölo^ ftürmenben "^cinb. '^lümä^lid) gc=

mannen bie 9\uffen bie Obcrf>anb. %n 14. September traten bie Q3erbün»

beten ben 9\üd5ug an unb micl)en auf ber gansen £inie gegen bie 6trt)pa. ^m
5age barauf griffen bie Q^uffen bie 6trppalinie an unb brangen im Sentrum

in bie ^rüdenföpfe beö ltn!en ilferö ein. ^a bot it)nen QSot^mer mit bem

5ufammcngefa§ten 3^cuer aller ©efrf)ü^e ioalf unb ging »on Satofcje unb

93uc5ac5 l)er jum boppelfeitigen ty^anfenangriff i?or. ®er ©egenfto^ traf

fie fo itüxt, ba^ fie t>^n '5)urd)brucl)^»erfud) aufgeben mußten, um nad) jmei

Seiten ^ront ju mad)en unb bie gefä^rbete SO^Zitte jurücCgune^men. 91m

15. September !am ber i^ampf jum Stehen unb brannte al^ <Hrtinerief(^lad)t

meiter. 0er 9?uffc blieb nod) 5tt>ei ^age auf ber Steppe liegen unb fuc{)te

ftd) in iitn eroberten ©räben ju hcäf^n, bann ging er, üon unauff)örlid)

rollenbem @efd)ü^feuer zermürbt, mieber gegen ben Seret^ jurüd.

^ie Stampfe an ber '^hva unb am 6tubic(

Um fo gemaltiger flammte bie Sd)lad)t in ^oll)t)nien empor, mo
3n?ancn) jum entfd)eibenb gebad)ten "^^Ingriff gef(^ritten tt)ar. (Sr i)<xtU ben

©egnern burc^ 93ebrof)ung ber Strppalinie ^eforgniffe für bie Sübflanfe

il)reö 93ert)egimg^f[ügel^ eingeflickt, fie gejmungen, ^erftärfungen bortf)in

§u leiten unb unterbeffen feine Äaupt!räfte am Stubiel jum ©nbrud) in

'^ul)allo^ au!^ge(e^te linfe <31an!e gefammelt. ©er 3ar ^atU \i)m baju

gro^e Q3erftärfungen üon .^ien? unb Sarn^ gefanbt, bie fiel) unter 93 ortritt

5al)lrei(^er ^ofa!enfotnien gmifc^en bem Äorpn unb bem Stubiel orbneten

unb am 12. September auö ber tXiorbfianfe be^ n)olt)pnif(^en 'Jeftung^--

breied^ 5um Angriff auf '^»erajno unb ^leman f)ert)orbrac^en. ©leic^^eitig

lief ber Q^uffe bei ^^tonjo-^lefftnicc, ^remiemec unb ®ubno Sturm, uni

Q3oebm--^rmotliö Armeen an iien 3!n)ateicl)en 5U feffeln, biö bie (?ntfd)eibung

im @raö-- unb Sumpflanb 5tt)ifd)en Äort)n unb ^ormin gefallen n)ar.

©ie xRuffen fochten in '^ol^pnien mit ber glei(^en tt)ilben ^apferfeit

mie am Seretb. Sic führten bie gerettete Artillerie mit frifd) gefüllten

'^ro^en in bie Sc^lac{)t, traten a(i}t unb je^n ©lieber jum Sturm an,

jagten ^ofafcn-- unb ©ragonerregimenter mit fliegenben Stanbarten in beu

^einb unb ftritten unter bem Oberbefehl beö 3aren mit leibenfd)aftlid)cr

Äingabe an bie oaterlänbifcl)e Sa(^e. 9^u^lanb n?ar jum Q3erteibigung^=

Irieg cvtt)ad)t unb kämpfte md) bem 3ufammenbrud) bcö Angriff^!ricgef^
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iinb t>cin Q3evluft ber '^cid)fel^, 93ug= unb 9^iemenfefitungen an ber (5trt)pa,

bem Stpr, ber Saftolba unb bcr ^ilija mit ungebrod)enem Opfermut für

bie ruffifcbc (^rbe.

^ie Öfterrei(^er empfingen bcn "^^inb bei t)^o)t)o-'21lefftniec unb ^ubno
feften '^u^t^ unb f(i)Iugen alle Stürme ah, %n 6tubtel tarn e^ auf breiter

x^ront 5um Äanbgemenge. ^ubaUo^ ^ipiftonen njurben t>cn ben '^n^

griff^tt)ogen überf(f)tt)emmt unb fochten, gleid) 93ot^mer^ ^orp^, in ^eile

gcfpalten, um (otanb unb £eben. '^u<i) ^ier mürbe bie ®c^Iad)t jum ©etümmel,

t>a^ jebcr Orbnung üerga^ unb ftc^ tt)irr unb feffelloö über bie fd)tt)ar5e,

nebelbampfenbe (Srbe mälzte. ^U e^ fid) nac^ ad)ttä9igen .kämpfen Iid)tete,

waren bie 9^uffen im 93eft^ Pon ^eragno, bie Öfterreii^er auf bie bid)t

ba^inter liegenben Quelifümpfe be^ 5?orminbad)eö äurücfgebrängt unb i^re

lin!c '^lanfe burd) bie 95aUung ftar!er ruffifd)er Gräfte öor bem 6tt)r=

brücfen!opf Kolonne an ber 93a^n Sarn^—^on?el fc^wer bebro^t. ^n ber

Strafe 9?ott>no

—

2u^t i)atU ^u^aüo ben Stubielabfc^nitt behauptet unb

bm '^rü(ifen!opf ^ten?an, ber im Kampfe Pon Äanb §u Äanb gegangen tvav,

in le^ter 6tunbe surüderobert, aber bamit nid>tö gewonnen. Srfdsöpft, ge»

li d^tet unb pom 'J^inbe überflügelt, lagen bie Öfterreid)er im «Sumpf(anb bem

Q3erberben au^gefe^t, wtnn fte barauf be^arrten, ben ^ampf au^5ufe(^ten.

*2(ngeftd)t^ biefer Sage entfc^lo^ ftd) bie öfterreid)ifc^--ungarifc^e Äeere^=

leitung am 20. September jum 9^üd§ug üom Stubiel auf ben Stpr. (?^

war bie ^öc^fte Seit, benn Swanow^ 9'^orbflügel war in unauf^altfamem

9^ortfd)reiten begriffen, (^r ^atte t>en ^orminbad) überfd)ritten unb erreid)te

am 21. September 3Wifd)en ^olti unb Kolonne ben Stt)r. 3n ber großen

Sd)teife, bie ber Stpr bei S§artori)f! bilbet, Mmpften ein paar beutfd)e

unb öfterreid)ifc^e ^ax)alIeriebix>ijtonen mit *2Iufbietuttg ber legten ^raft

5Wifc^en ben (Enbpun!ten ^o\ti unb 9^afaIow!a ju beiben Seiten ber93a^n--

linie Sarnp—^^owel gegen wac^fenbe Übermacfyt. ^ofa!en unb Sc^ü^en

fd)Wärmten tt)ie 93ienen um fte f)er, ba^inter folgten brei ftar!e ^orp^, bie

auf ^owel rüdten. 0ie ganje ^olje^ie ttjar lebenbig geworben.

3tt)anow^ S(^lac£)tplan lag am 21. September !(ar jutage. ©er ^n^

griff, ber dn feffelnbe^ ©egenftüd ju bem gleichzeitigen beutfd)en Q3orfto^

bei ^ilna—^ilejfa bilbete, hielte in brei Stoßrichtungen auf Itmfaffung

unb ®urc^bred)ung ber Perbünbeten '5Irmeen. ^ä^renb fid) im Stprbogen

bie Hmfaffung ab5eici)nete, eröffneten 5a^Ireicf)e neu aufgebaute 95atterien

am Stubiel unb am Äor^n t>k 93efc^ießung ber Perfumpften öfterreicf)ifd)en

©räben unb jerfe^ten bie ©ra^tPer^aue im ^utilowfagrunb unb an btn

3!wateicf)en Pon Oii)ta bi^ ^remiemec. 93ei Ol^fa gelang e^ ^u^alto, no(^

eine Seitlang ftanb^u^alten unb feine 9^otlage ju t)erfcl)leiern, bann trat er

unter Surücöaffung feftgeratener <3=u^rwerfe unb gefprengter @efd)ü$e ben

9^üd§ug an unb wic^ auf 2u^t. ^ei ^remiemec unb 9'^owo«'2Ilefftniec war
bie Q3erftridung noc^ größer. ^oe()m'€rmolli^ ^ebrängni^ wuc^^ Pon ^ag
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5U ^ag. "Sie 9Uiffen fluteten in bid)tenQBeüen öon t)en sacfigen Äöl;e« ^erat)

unb brad)en in bie gerfd^tagencn 6teüungen. xOZit Spaten imb Äanbgranate

tt)urbc gekämpft, biö 9^lanfenffö^e btn '2lngreifer tt)ieber gum 'Sßeic^cn

bvad)ten. 9^ott)o-^2lle!ftniec n)cd)fcttc breimal btn 93eft$er unb blieb äule^t

bcn 9^uffen. ^a jur gleichen Seit auf ber poboUf(^en Steppe gefämpft

TOurbe, tt)ar bie 5fteri-eid)if(f)--ungarif(^eÄeere^leitung n\<i)t me^r in ber £age,

bie (3cl)lad)t^anblun9 §u meiftern. ^ul;alloö 9iM^uQ fe^te bie in Oftgalijien

fecl)tenben Armeen ber ©efa^r au^, üon ^ott)el abgefdjnitten gu werben,

unb bie 93ebrängni^ 'Boe^m^ brot)tc in einem ©urc^brucl» 3tt)ifd)en 93robi)

unb Satofcäe gu gipfeln unb bie ^^orbflanfe ber "iHrmee 95ot^mer su ent-

blößen.

donrab^ ftrategifc^eö ©ebäube geriet in^ ^an!en. €r befaß teine

9^efert)en mebr, um e^ 5u ftü^en, benn atte^, tt)a^ in ^elb unb Quartier noc^

Waffen trug, mar fd)on in ben öer§ef)renben ^ampf getDorfen tporben. ®ie

öfterrei(^if(^e Sbeere^lettung unterrichtete bie <5)eutfd>en t>om drnft ber £agc.

0ie kämpfe im Gt^rbogen unb auf ber ^oboUf^cn <BUpp^

3n SwanoiPi? ibauptquartier 5u 30'^ot)ilett) fd)lugen bie Äcrgen ^i)^er.

Ungebulbig ^arrte ber 3ar ber Q3ollenbung be^ 6iegeö, ber fxd) aU 6d)icffal^-

menbe an!ünbigte. '^i'i ber 23. (September tagte, ^atti: fid) StuanoU) ber

Stprübergänge X)on 9?afalon)fa biö ^ol^i bemäd)tigt unb ^u^alloß linfen

"Jlügel auf ßu^! §urücfgett)älät. 93ergeben^ fud)te 3ofef <5^rbinanb £u§f gu

galten, er mußte bie offene Qtat)t preisgeben unb über ben ^luß auf bie

'^ßeftfort^ ioeid)en, bie uon ben 9^uffen fofort angegriffen unb ungeftüm

berannt tt)urbcn.

®er rufftfd)e ©eneralftab ^anbelte mit großer ^atfraft. '^llejejen)

machte bei ^inft unb 50^inf! '5:ruppen frei unb fanbte 3tt)anott) jebe

©ii?ifton, bie er im 9^orben entbehren tonnte, ©ort blieb nad) bem ^alia

^ilnaö obnebie^ nid)tö me^r ju tun, al^ bie ©ünalinie unb bie litauifc^e

(3een!ette ju befeftigen unb ben ©egner bur(^ örtlid) gebunbene *iHu^fälle

gu feffeln unb §u ermüben, rt)ät)renb im fernen heften ber 'Bonner einer

unerbörten '2lrtiUeriefc^lad)t ertt>ad)te unb feine 6cbaütt)ellen oon ben '^x-

bennen bi^ §u ben 93ogefcn rollte.

3tt)anon) mad)te üon ben 5ur Q3erfügung geftellten SOJaffen guten

©ebrauc^ unb ftieß ha^ 93ergeltungöf(^tt)ert tief unb tiefer in '^u^aüo^

linfe ^lanfe. ^m 25. September gipfelte fein "Eingriff am Sto(^ob ^axt

t)or ^ott)el. ®ie Q3erbinbung än?ifd)en ßinfmgen^ XXXXI. 9^efert)e!orpö,

feinen fübmeftlid) üon '^inff über ticn Strumen auf xRemel unb ßubiefjott)

in bie n?ilbefte ^olje^jc oorgepratlten ^an!enreitern unb '^uballos lini^em

*^ügel riß ab. ©er ^einb griff nad) ^ott)el unb t)amit nad) bem Steg.
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®a manbte ftc^ ptö^lid; Die 6ct)lad)t. 3n 5l'ott)cl fu(;ren 5«>ei Süge

ein unb fpien ein paar oftpreu^ifd^e "^atainone au^, bic im ©en>altmarfc^

auf t>a^ 6d)(ad)tfelb eilten. (S^ mar ßinfingene Q3orf)ut. ©encrat ö. 2in--

fmgen ^atte ba^ XXXXI. 9veferpeforp^ um ^inff fteben gekffen unb bic

paar ©ipifionen. Die i^m nod) Pon ber 95ugarmee geblieben ivaren, auf

Reifung ber Oberften Heeresleitung nad) (Süben in 93eit)egung gefegt, um
bie Öfterreid)er ^erauS3u'f)auen. (Sr marf feine 95ataiüone tt)ie ^etSblöcfe

in ben 0c^tpaü ber rüdroärtS ftrubelnben Sd)lad)t.

®ic 'Söirfung blieb nic^t auS. 3tt)anctt) crfannte fofort, ba^ feine Km--

faffung gefd^eitert unb auö bem , .mouvement tournant" ein ,,mouvement

toume" gett)orben war.

£inftngen führte bem '^enib im Stprbogen 5tt>ei ©ioifionen in bie

^ianU, (?r5^er§og Sofef ^erbinanb ging bei 2uht gum ©egenangriff über,

'^u'^atlo brang mieber über ©ubno por, unb 93oel^m--(frmolli rüdte

5ur 9^ü(^eroberung Pon "iHlefftniec ^ufammen. 'Sie Sntfd)eibung fiel im

9'Jorben. Q3on ^lanfenftö^en getroffen, trat ber ruffifd)e Hmfaffungsflügel

ben Q^üdjug an unb mic^ Pom 6tod)ob auf ben Stpr. (fS fam §u großen

9'iad)^utfämpfen im Stprbogen unb im Itmh'eii^ t)on 2n^t, in benen ft(^

bie 9^uffen in ^orftrümmern unb ^ird)^öfen bis jum legten ^lann fd)lugcn,

um ber SO'iaffe ber ^rmee Seit 5U laffen, fid> §u entwirren unb bie 93rüden

äu überfd)reiten. "^Im 26. September räumte Su^anoip £u5f, gab am ^age

barauf bie Übergänge beS 6tprfIuffeS 5tt?ifc^en ^olfi unb Cuj! auf unb ging

am 28. September auf Dtn ^orminbad) unb bie ^utilotp!a §urüd Cinftngcn

vereinigte bie herangeführten beutfd)en ©ipifionen unb bic Gruppen ^u|)alloS

unb 3ofef ^erbinanbS alS ÄeereSgruppe ßinfingen unter feinen Oberbefel)l

\nni> ftte^ nad). (Sr blieb bem ©egner uncrbittlid) auf ben Werfen, entriß t^m

5a^lreid)e ©efangene unb frönte bie Verfolgung, inbem er bie 9^uffen am
l. Oftober bei bem 9}Zoorborf (i!3ernt)f§ füböftlic^ t)on ^olfi aufS Äaupt

fd)lug unb über ben i^orminbad) jurüdn^arf.

^ro^bem ergab ftd) Smanon? nid)t in fein Sd}idfal. ßr rief 93er-

ftärfungen in ben Stprbogen, ben er noc^ nid)t geräumt ^atte, unb fud)te

t)^n Sd)tag ab,5un>el)ren, inbem er ßinfingen nod) einmal bie <5lanfe ah=

gemann. 93innen tt)enigen ^agen ern)ud)S auS biefer €ntn?idlung eine neue

Sd)lad)t. %n 6. Oftober brad)en bie 9^uffen auS ben 93rüdenföpfen Pon

d^artorpff, Kolonne unb 9^afalott)fa l)erPor unb griffen CinfingenS äu^erften

^lügel mit £ibermad)t an. '^m 7. Oftober erfaßte biefer ©egenangriff bie

gan^e galiäifc^c unb n?oll;t)nifd)e <5vont. '2ilS er ftd) am 10. Oftober fogar

auf bie ©ünafront auSbe^nte, n)o ber 9^uffe mit fed)S ©ipifionen auS bem

95rüdenfopf <S)ünaburg l)erPorbrad), um ben bebrängten Sd)ulterpunft

Sllujt 5u entlaften unb (£icf)^orn0 ^ef)rftettung aufäuroUen, entpuppte fxd)

bie neue Sc^lad)t^anbtung aU gctt)alttger <5ßffelungSPerfud) ber bamalS

fd)on auf brei unb Pier ^^ronten Perftridten 9)Zittetmäd>te.
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^icberum liefen bic 9^iiffen mit ^cbc^oerac{)tung Sturm gegen bic

mo^berfd)an5ten, bünn befe^ten ßinien ber Q3erbünbcten unb brangen an

öielen 6teUen in bie erftcn ©räben. 6ie brad)ten ^aufcnbe 5um Opfer

unb fügten bcm 93ertei biger burcr) ha^ fd)tt>ere 'Jener ibrer neu au^gerüfteten

iilrtiHerie im 9'iaf)fampf anfef)nlicf)c Q3erlufte ju.

^a» ScbJPcrgett)id)t be^ ru[fifci)en ©egenangriffö ru^te auf ben Q3or-

gangen im Stprbogen. £infmgen tvav fvc^ ber Scf)n)ierigfeiten ber Cage

bemüht unb trieb bie ÄecresfaüaUcrie tro^ ber Itngimft be^ ©elänbe^ tief

unb tiefer in bie '"Polieöie öor, um bic 93erbxnbung mit '^inff ficfierjufteUen.

3n Staffeln fc^oben ftcf) beutfci)c unb öfferreid}ifcf)=ungarifcf)e ^aüaüeric-

biüifrcncn gegen ben Stt)r s?or unb tparfen bie über bie £inie 9cett)el—QBolc-

^uc^ecfa—Segierce—Q3iel^!aia ^ola—Q'iafalomfa gegen Often jurüd. *i2lm

15. Oftober erreid)tcn ßinftngenö Q'^eiter ba^ 6tt)rufer unb »erfnüpften

^inff mit 9^afalott)fa.

Unterbeffen i)attc ©eneral 3it)anctt) feine Sturmfclonnen 5tt)ifc^en

9^afalott)!a unb 5?ol!i jum Sto^feil geballt unb trieb biefen am 17. Ot=

fober bei ^3artort)[! mit n?ucl)ttgem Schlag in bie feinblic^e ßinie. (fr

burd)brac^ in ber 9'^ad)t Ginfmgen^ ^xont unb bemäd)tigte ftd) ber 93rüden--

{i5pfe Qf^afalomfa, djartorpff unb ^uliffonjicje. ®ic 93efa$ungcnt>erteibigten

ftd) bi^ 5um äu^erften. 3n (I§artor^f! tpurben öfterreict)ifc^e unb preu^ifd)e

Bataillone fo gut tt)ie üernic^tet. Über fte weg ipäljte jtd) ber Sc^Ujall in

ben 6tt)rbogen unb rollte 25 ^Hlometer tief unb 10 Kilometer breit in ber

9?icl)tung ^ott)el gen 3ablon!a unbOfonff. ©ne gan^e O^ei^eöon Dörfern

würbe überrannt, bie l;erbetetlenben "xReferijen umgeriffen, @efd)ü^e gc«

nommen — ber 0urd)brud) fd)ien geglüdt.

0od) el)e ber ungelenke Angreifer bie burd)broc^enc thront aufrollen

fonnte, ftemmte fid) ber @egner feft unb l)ielt in einwärts gen>enbeten 9^iegel-

ftellungen auö, bi^ (fntfa^ jur Stelle war. '21m 20. Oktober trafen bie

erften 93crftär!ungen ein. '^bgefeffene öfterreicl)ifcl)e ^aöallerie, polnifcl)e

Regionäre unb einzelne preu^ifd)e Kompagnien warfen fic^ '0^n 9'vuffen

entgegen unb f)emmten il)ren Siegeslauf.

^ad) fcd)ötägigen Stampfen war bie ©efa^r befcl)Worcn unb ber 9?uffe

tro^ heftiger ©egenwe^r üon Ofonf! auf ßifowo jurüdgebrängt. 3n ^unbert

vfin^elfämpfen würbe er auS b^n 9}^oorbörfern unb t)^\\ Sumpfwälbern

beö StprbogenS »erjagt, bie Sübflanfe beö KeilS am 21. Oktober öon ber

10. i5fterretct)ifcl)cn Kaüalleriebitjifion unter ber (Jü^^ung Äerberfteinö bei

Kolfi eingebrüdt, in ber 9Rorbflanfe bie ftarf t)erfcl)anäte ^JBinbmü^len»

böl)e öon Kamienuid)a am 29. Oftober i)on einer oftpreu^ifd^en 93rigabe

erftürmt, alle 9^acl)tangriffe abgefd)lagen unb ber 9?uffe am 13. 9^ot)ember

ooUenbö aus ber ^lu^fd)letfe vertrieben, (iv warf ben 93ranb in bie

'Dörfer, ^crftörte bie Äüttenlager, in benen er fiel) ^äuölicl) eingericl)tet

batte, unb brac^ bie Brüden f)inter fiel) ah. 'Sie 93erbünbeten bcfe^ten
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bai ^effufer nörblid^ t)on djartor^ff unb fd)oi)en i(;re Ciuien it>ict)er an

ben ^orminbad) üor.

Q3or 0ubno tvav bev rufftf(i)C "iHngnff rafc^ec üercbbt. Sofef "Jerbinanb

unb ^u^alto brangen tpieber biö 5ur ^utiIott)!a unb pr Sfma üor unb 93oef)tm

(frmoüi behauptete ftd) bei ^remicmec unb 9Zott)0-^Ie!finiec.

^uf ber poboUfd)en Steppe ^afte bei* neue *i2Ingriff 3tt)anott)^ am
1. 9^oüember nod) einmal an ber Strppa gegipfelt. 9^uffifd)e 6turmfolonnen

brangen unter entfe^lic^en 93erluften 5tt>if(^en 'Sucjacj unb ^arnopot in bie

©räben ber 6übarmee unb brachen bei 6imi!ott)ce—93ieniatt)a—93ur!anott)

in bie Äauptftellung ein. ^in "^Ibenb überfcbritten jte bie Strppa unb er--

ftürmten ©imifoipce. ®a führte 93ot^mer bie legten 9Refert>en t>or unb

fteüte bie £age tpieber ^er. (Sr entriß i^nen narf) ättjeitägigem ^ampf ben

rt)ic^tigen Ort unb trieb fte tt)ieber in bie Steppe.

®er ^lu^flang ber großen OffenfiDe

*2tuf ben ^alftätten be^ Often^ mürbe e^ ftiüer. Srfd)öpft rui)ten

bie ©egner t>on ber '^lutarbeit auf t>in Sd)lad)tfelbern ^ol^t)men^3 unb

(^alijienö unb !e^rten jur Q>appt §urüd. 6c^nec unb 9^egen fa>tug in bie

üerfc^Iammten ©räben. ©er ^lecft^plpue ging um.

®er 93ett)egungöfelb§ug rt)ar au<^ l^ier gu (fnbe. <Sie Q3erbünbeten

Ratten £u5! unb ©ubno genommen, aber t>a^ n)ol^pnifrf)e <5eftungßbrcie(f

nid)t ganj ju ^a\l gebracht unb Ratten gute^t in ber 93erteibigung gefod)teu.

Cinftngen^ "^anfenfto^, ber bie *iHrmee ^ni)aUo am 25. September »or ber

Itmfaffung unb bie ganje tt)oI^9nifd)--gaii§ifd)e ^ront üor bem 9^ü(fsug auf

ben 93ug unb bie 31ota--£ipa beit)a^rt ifatU, tvat nid^tö anberes alß ein

©egenfto^ gemefen, ber bie £age tt)ieber^erfteUte, jebo(^ nid)t genügte, ben

^cg nac^ 9^ott)no ju öffnen, ©er tt)ol|)pni[(^e '^Balbgürtel tvax nii^t burdp--

broc^en, ^iett> blieb unerreid)t. ©er 9^uffe ftanb bei Sarn^, 9^otDno,

'5:arnopol, dbotin unb öor djernonji^ immer nod) ftreitbar in ber Süb--

flan!e ber Q3erbünbeten, bebauptcte fid) ^art an ber rumänifcbett@ren5e unb

befa^ no(^ tt)erti3olle 9?oci^abelinien genug. (£^ tt>ar ben "tHrmeen beö Saren

nid)t gelungen, bem ©egner bie ^rüd)te feiner großen Offenftüe 5u entreißen,

aber fie f)atten ftcf) an ber ©üna, ber 93erefina, ber Scbara unb ber ^twa.

behauptet unb bie Waffen nii^t ftn!en laffen. Solange fie 9\iga unb ^ictt)

bef)aupteten unb ber Serfe^ung ibrer @efed)t^!raft QBiberftanb leifteten,

toar nod) nid)t aüe^ verloren.

©ie *iHrmeen ber bei ben ^aiferreid)e Ratten im Often gett)altige Erfolge

erhielt, aber ber (Ertrag tvax nic^t fo gro^ n>ie ber riefenbafte, Dielleid)t

.alläufe^r auö 9?aum, Seit unb ^raft geratene (fnttvurf be^ "cyelbäug^'
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planes! i)attt erwarten laffen. ®ic 9?uffcn waren gefd)lagen, t)a^ tt)effrufft[d)C

<3^eftunäöft)ffem erobert, 9^u§Ianb nidjt me^r fä^ig, bie gange SDZaJTe feinet

Äeere^ 5um Angriff »orjufübren unb in bie *2lbtt)e(?r gebrängt, aber bie

ruffifc^e 6c^lad)fiinie war nid)t ber *2Iufli5fung öerfaUcn. 6ie war in enb--

lofen kämpfen rücfwärtö gewälgt werben, o^ne baj3 eö biö auf biefen ^ag
gelungen wäre, gro^e iocereöteile einju^reifen, gu öernic^ten unb baburd^ bie

ganje ^ront 5um ©nfturg gu bringen. 6o gewaltig ber (Siege^jug fid) au^--

na^m, ber bie "iZtrmcen 0eutfd)lanb^ unb Öfterreid)-Hngarnö t)om ©unajec

über ben 93ug jum 6tt)r unb öon ber 9}Zemet an bie ®üna gefüf)rt l)attc,

e^ war wie einft im heften f)albe "^Irbeit. 0cr ^rieg würbe im Often erft

bann tjöllig ^u ^eutfd)tanb^ unb Öfterreid)--Ungarnö ©unften entfc^ieben,

wenn Q^u^lanb fid^ beftcgt beifanntc unb ben ^rieben fud)te, unb bie S(}ZitteI--

mäd)te O^u^lanb einen billigen ^rieben gewährten, ber i^nen geftattete,

i^re gange ^ricgömad)t gegen QBeften gu !e^ren.

Obwohl biefe^ 3iel im Spät^crbft be^ 3al)reö 1915 no(^ nic^t er«

reid)t war, wanbten fid) bie 93erbünbeten unter bem Swange ber Q3er--

^älfniffc öom Oftcn ah, inbem fie i^re weit t>orgefd)obene ^el)rftellung

al^ QRüdcnbedung bemt^ten, um auf einem brittcn ^riegöf(j^aupta^ gur

Offenfioe übergugel^en — ber 'Eingriff auf Gerbten war längft im ©ange —
unb nac^ au^en burd)5ubred}en.

'S^ortan laftete ber ^lud^ beö 6teltungö;^riege^, unter hcm ber 9©eften

fd;on feit bem 15. 9fZoi[)ember 1914 feufgte, aud) im Öften auf ber ^ricg--

fül;rung ber europäifd)en ^J^äc^te. €r rief nad) t)erme^rtem 9^üftäeug unb

furchtbareren "inngriffömitteln unb begrub bie 93ewegung^fct)lad}t unter

bem 'S^euerwirbel un5äl)liger ©efd)ü^e.
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®ie ftrategifc^e ßage an ber QBeftfront

im Sommer 1915

(ji%cr <5cucrn){vt)et, ber in bax Ge^tembertagen bes Sci^rc^ 1915 bie neuen

-^h^ ®urd)brud}'üV)erfud)e ber (^nglänber unb 'Jransofen an ber '^Beftfronf

einleitete, fprancj nicf)t auö Weiterem Äimmcl. (Seit 'Joc^^^ *2tnfturm auf

bie oteilfüfte t)on 93imt) im 9}Zai t>or Soucf)es unb £a "Jj^l^c geftranbet unb

feine ^eilunterne^mung im '!Hncreabfd)nitt im Suni üor 6erre erftorben tr>ax,

tt>etterleud)tete ei^ bie ganje "Jront entlang. ®ie ®eutfd)en t)£rfurf)ten bic

^htvt^x 5u beleben unb ben ^einb über i^re ftrafe9ifd)e Sc^tt)ä(^e ju täufcf)en,

inbem fie jeben ta!tifcf)en 93orteiI tt)a^rna^men unb fleine (Erfolge an fiel)

rafften, bie 'tZiUiierten »ergalten ©leic^eö mit ©leic^em, rüfteten aber unter--

bcffen ipieberum 5u Äauptfc[)lad)ten, um ben ^clbgug auö ber Srftarrimg ju

erlöfen unii bie beutfci)e QBe^rftellung 5u ^aU gu bringen.

Scffceö Surüftungen begannen fid) fd)on im 3uni 5u bcftimmten 93or-

fe^rungcn ju i?erbici)ten. 6ein ^lan ging bieömal ba^in, einen ®o^pel=

angriff auf "^ace unb <5Ianfe ber befeftigten beutfc^en ^ront 5u unternc(;men.

(fr ftü^te ficf) babei auf bie ftrategifcf)e (Srn)ägung, t>a'\^ bie 93er^Itniffe

fid) feit ber Q3erftärfung ber britifd^en *2trmee burc^ 5^itd}ener'g ®it)iftoncn

geänbert Ratten. <5rencf)^ "iHrmeen bilbeten je^t jufammen mit ben Q3elgiern

unb ben franäöfifct)en 9^orbarmeen eine überlegene 6treitermaffe, bie nid}t

nur bie britifcl)e unb bie fran3öfifd)e O^jerationsbaff^ bcdte, fonbern aud)

bie belgifcl)e ©runbftellung ber ©eutfcben unmittelbar bc breite. 3e ftärfer

bie 'i^ltliierten bie £inie 9'^ieuport—^^pern—^etbune—^^rraö
—

'i^llbert

—

<Iompiegne bcfe^ten, je e^er fie in ber £age iDaren, in hcn Q3erfammlung^--

lagern »on (5t, Omer, *2lmien^ unb ^ari^ ^tgriff'g-- unb (frl^altungömittel

5U Raufen unb bie ßeben^punfte ber x>on tattx\d)cn Sufälli gleiten be=

ftimmten beutfd)en 9^orbfront anzufallen, befto Iräftiger bannten fte ben

(Segner in feinen au^gebebnten 6tetlungen. '5od)t ber '5)eutfd)e in ^lanbern,

im "^rtoiig unb in ber ^icarbie, üon ftänbig tt)ad)fenber £ibermad>t !ampf--

tüd>tiger *i2irmeen bebrof>t, mit ber 6tirn nad) "heften unb 6übtt)eften, um
bie flanbrifc^e 5?üfte unb baß 0d)elbe= unb 6ommebeden gu beden unb

bie gro^e ^u^fallftellung im Sommebeden aufred)täucrbalten, fo ipar er

um fo me^r gegmungen, jeben einzelnen ^iefenmeter ber d^ampagneflanfe

unb ber recl)tn?in!lig abgebogenen '33ogefenfronf t)or feinblidjen Angriffen §u

beuja^ren. ^aß tt>ar eine ^rage auf £eben unb ^ob, benn er mu^te ben

^einb unbebingt t>on feinen parallel 5u ben 93ogefen unb jur 9i}Zaa^--,

'^rgonnen-- unb d^ampagnefront laufenben Q3erbinbungölinien fern'^alten.

Stegetnonni ©efrfiiditf bei Äricße* III 26
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3e länger bic ®eutfd)cn ge5tt>ungen würben, unter folc^en Hmftänben

im heften in ber 93crtcibigung 5U i?cr(;arren, befto fd)lpicri9er itjurbe i^re

£age. ®ie gro^e <2BinfclftclIung £ombart5t)be—£iüe—9^ot)on—9?eime

gcftattete bcn 'S>eutfd)cn 5n>ar, i^re Streitkräfte auf ber inneren ßinie gu

t)ctt)egen, n^enn ber "Jcinb im 9^orben ober im 6üben jum Angriff fd)ritt,

erforberte aber eine ftär!ere 93efc^ung ber <2öeftfront aU eine abgeflachte

^orbonfteüung, bie über £itle—6t. Quentin—9^eimö ücrlicf. ®ie beutfd)e

Äeereöleitimg I)ielt an ber 93ogcnfteUung feft, iveit fie au^ ii)x immer nocf)

"^Imienö unb ^ari^ bcbro^te. ©iefe ftrategifc^e 93ebro^ung ipar aüerbingö

nur eine fc^einbare, folange ®eutfd)lanbö Äcereö!räfte im Öften imb auf

bem 93alfan gebraudit tpurben. ®ie 93ebro^ung überfd)attete baf)er in

^ir!lid)feit bie beutfd)en, n\di)t bie frans öftfcf)en ßinien unb mu^te ftd) üon

'5:ag 5u ^ag üerftärfen, tt>enn ber ^reifrontenfrieg bie SOZittelmädjte bauernb

umfpannt ^ielt. ©elang e^ ben ^eftmäc^ten, bie beutfcf)e 6ommefteüung

burc^ einen @en>aItfto^ auf einem ober gar auf beiben 0c^en!eln einjubrüden,

bcn ^orbon ju burd)brec^en unb in ba^ 6d)elbebeden ein§ufaÜen, fo !onnte

bie^ für bie ©cutfc^en 5u einer ^ataftrop^e führen, fallö fie nid)t öoHe 93e'

weglici)!eit bcfa^cn unb imgeftört t>om "S^einbe bie £inie @it?et—Antwerpen

gewannen. SÜZi^lang t>a^, fo würbe i;^r 9Rorbpge( gegen bie flanbrifd)-

nicbertänbifd)e ^üfte gebrüdt, i^r Sentrum jum üerjweifelten "^öiberftanb

im 9)Zaaö-- unb 6ambrett>in!et gezwungen unb ii)x linkv ^lügcl üon 93erbun

^er mit "iHbfprengung bebro^t. Äiegcgen fc^ü^te fte nur bie ungebrod^enc

törperlic^e unb feeUfd)e ^raft i^rcr 6tretter, bie im Äerbfte beö 3af)rcß

1915 auf^ neue unb fc^werfte geprüft würbe.

(Sngtänber unb 'Jransofen machten fiel) im (Sommer 5u einem unter-

nehmen fertig, ba^ aüc^ hinter ftcf) lie§, tva^ bi^^er üon if)nen aut^gefü(;rt

werben war. ©er "iHngrifföpIan Soffreö war einfacf) unb flar. ^vtnd} folttc,

üon ^od) unterftü^t, 5Wifct)en ^uberö unb £enö jum "t^ngriff antreten unb

(£aftelnau in ber ß!^ampagne ^wifc^en 'iHuberiioe unb 9Jlaffige^ bie beutfcf)en

£inien fprengen. llnb jwar war ©leic^jeitigfeit unb !on5entrifcf)e ©eftaltung

bicfc^ Doppelangriffe üorgefc^en. S!}Zan fann nod) nicf)t mit 6ic^er:^eit ur-

teilen, ob@eneralifftmuö3offre fid) im 6ommer 1915 fd)on ftar! genug füllte,

bcn ^einb auf beiben 6cl)en!eln, alfo in 9^ront unb <5Ian!e, mit ^u^ftdn

auf einen entfd^cibenben (Srfolg ansugreifen ober ben geplanten ©oppel--

angriff befd)Icunigte, weil bie ^ebrängni^ ber 9^uffen bie '2Beftmäcl)te ju

rafcl)erem Äanbeln rief, bod; ftnb bie 9^ieberlagen 9Zi!olai 9^i!olaiewitfd)e

äweifelloe nicl)t o^ne €inf(u§ auf bie (fntfc^lüffe ber ^riegö!abinette ber

^!Bcftmäd)tc geblieben, ^an war fid) in £onbon unb ^ari^ barüber flar,

baf3 ber Sufammenbruc^ ber rufftfdjen ^arpat^enfront bie ^ngriffsüraft

9\u^lanbc! auf 9}^onate begrub unb nicl)t nur fcl)Wer auf ber S^riegfü^rung

ber Entente laftete, fonbern aud) gefä^rlid^e politifcl)e <5olgen na<i) fid^ 50g,

(ix wir!te auf bie 93alfant>er^ältniffe, fcl)redte 9^umänien i?om Eintritt in
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btc ^rena auf feiten, bcr Entente ab, locfte Bulgarien gut ^Beteiligung auf

feiten ber '3D^itteImäd)te, enttaftcte bie ^ürfei unb gefäf)rbete Serbien, t>ai fic^

feit Stalienö 93ormarfd) gegen trieft unb bie balmatifd)e ^üfte mit fc^tec^t

öcr^e^ltem 93^i^trauen in ber Q3erteibigung (;ielt, obn)o(;l ber 3ar eö bringent

§u (Snttaftungöftö^en aufgcforbert l^atU. '2)a5u tarn bie mi^(id)e Cage ber

'S^arbaneüencfpebition. ^Ue biefe Umftänbc riefen Soffre smn Äanbeln.

<5)ie @ett)i^^eit, ba^ ja^Ireidpe beutfd)e ©iüifionen nad) Often abmarfd)iert

u>aren, erleicfjterfe ber fran5öftfd)en Äeereöleitujtg ben €ntfd)lu^, ben <5cinb

auf^ neue anzugreifen.

Soffreö Q3orbereitungen blieben ben '5)eutfd)en nid)t »erborgen, ^\c

,fran§öfifd)e Heeresleitung umgab fte aber fo lange mit bem 6d)leier beö

©c^eimniffe?^, t>ci^ 3offreS *iHbftd)ten erft in ben legten ^agen beö ^uguft

gebeutet werben konnten. ®er fran5öfifd)e <5elb^err l;anbelte Hug unb gro^.

€r sog im £aufe beS Sommert nid)t njeniger aU 30 ®ir>iftonen auS bem

5?ampf, um fie auSru^en ju taffen, aufjufüUen, neu ju ruften unb auS biefer

^Zaffe eine gro^e "iHngriparmee ju bilben- SO'^arfd)aU "S^renc^ beburfte

einer fo n?eitreicl)enben, mit ©efa^ren »erbunbenen ^uöfc^eibung ber Gräfte

nid)t, ha it)m fortgefe^t Q3erftär!ungen auS bem 9}tutterlanb unb bm ^od)ter-

ftaaten jufloffen. €r begnügte fid) bamit, bie ^itd)enerbit)ifionen in bie

^ront 5u ftellen, be^nte feine £inien Wi ^pern biö 93oefingf)e, füblid) beS

2a«95affe=^anaB biS ©renat) an ben 9^orbfu§ ber ^alb^öl^e üon 93out>ignp

auS unb fanbte ^eilfräfte an bie ^ncre, inbem er fran5öfifd)e ^bfcf)nitte

übernahm unb 3offre baburcb bie 93ilbung ber ^ngripmaffe erleid)terte.

^orfämpfe bei 9Jpem

3n5tt)if(^en brobelte ber 6teUungöfrieg weiter. 0ie 93riten waren

beftrebt, i^rc Stellungen im Itmheiö i?on ^pern ju üerbeffern unb ftd) t)on

t>^m ®rud 5u befreien, t)^n t>ai XXVII. 9veferi3e!orpS unb i>a^ XV. ^ovp^

auf Oft-- unb 6übfront ausübten, bie ^ran§ofen nagten an bem ^eil öon

6t. '2}^if)iel, ber fte an ber £iberpgelung ber "Jefte S9Ze$, ber '2lufrid)tung

ber 93erbuner *2lu'§fallfteEung xu\i> ber 9\üderoberung beö Srzbedenö X)on

^mt) ^inberte, unb bie ^eutfd)en fucl)ten fic^ ber 93ieSmclinie gu bemäd)-

tigen, um t>k Q3erbinbungen Q3erbunS auö ber "iHrgonnenflanfe 5u bebro^en.

©ie erften Q3or!ämpfe, bie auf bie *2lngrifföfd)lad)ten 3offreS unb

'^rend)ö f)inbeuteten, entbrannten im UmfreiS t)on '^pern. ©ie (5tabt war

feit ber 9?Jaifc]^lac^t i?öllig in krümmer gefcl)offen worbcn. ©eifter^aft

ragten bie O^uinen ber ^uc^^allen unb beS 93elfriebS in ben t)on ©efd)0^
Wolfen befledten 6ommer^immel. '^m 16. 3uni brad) t>a^ V. ^orpS ber

^weiten 93ritenarmee am 93ellet>aarbeteid) ein, wo bie £inien beS XX\^IL
'^eferüeJorpS unb beS XV. ^orpö ftc^ berüf)rten, xmb eroberte eine Olnja^I
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5crfd)offcncr ©räben. Sin @cgenftoJ3 it)avf bie 93riten it)iet)er ^nxM. <3)aran

fd)ioffcn fid) l^cftigc Slämpfe um 6d}Io^ unb 0orf Äooge» "i^lni 19. 3uti

fprcngtcn bic (fnglänbcr üor Äooge 5)t)ci 5?om^agnien be^ njürttembcrgifdjen

Infanterieregimente 126 in bic £uft. tagelang tt)urbe um ben großen

(Sprengtrid}tcr gekämpft. *5Hm 30. Suli tarn bcr ^ann>f 5n)ifcben ber Conboner

9viflct)rigabc unb i>cn (octyvahm 5inn "^lueifrag. 'Sie '5)eutfci)en eröffneten

ben "Eingriff in ber crften <5rü^e, n^arfen ©ranaten unb SiDZinen in bie briti=

\(i)cn ©räbcn unb rüdten ben ßonbonern bann mit einer furd)tbaren neuen

Qtöaffe, bem <5icimmenn)erfer, ju £eibe. ©ie flüffigen 'Jeucrfäulen räumten

'5:rid)ter unb ©räben, unb bie <Sd)ti>ahm erftürmten bie legten Ääufer boö

<3)orfeö Äooge. "iilm 9. *!2Iuguft festen bie (Snglänber i^re 6. ©imfion unb

frans öfifd)e Artillerie im 93eüct>aarbeabfc^nitt 5um ©egcnangriff an unb

eroberten einen ^eil bcö beutfd)en ©rabenne^eö, prallten aber an ben Krüm-

mern be^ ®d)Ioffee unb ben 93er^auen beö ^arfe^ ah. '^m 19. (September

begannen bie britifd)en ©efd)ü^e t)or ^pern fici) an ber altgemeinen 93e=

fc^ic^ung äu beteiligen, bie ben ®oppelfcl)lag im *i2Irtoiö unb in ber S^^am=

pagne einleitete unb maölierte.

3tt)i[^enfämpfe in ben *2lrgonncn

©röteren Sufc^nitt geigten bie kämpfe, bie im 6ommcr bie Argonnen

burd)h)üt;lten. Äier xvav ber "iZlntrieb auf feiten ber 0eutfd)en. 9}Zubra

fübrte bie 27. ©iüifion unb Keile beö XVI. ^ovp^ jum cntfcl)eibenben 0turm

auf bie QSieömelinie unb bie Äö^en 5n)ifcl)en £e <5our be ^ari^ unb 93au--

quoiö. 9lm 20. 3uni nal)m bie 27. ®ii)ifton t>a^ ftarfe '^öerif ßaborbere

unb bie "^t^infcngräben an ber Q3ienner Strafe, jel^n Kage fpäter gerfd)lug

©cfd)ü^- unb 9)Zinenfeuer bie 'JöerJe 6!entral, ©metiere unb 93agatelle

unb bereitete hzn Angriff auf bie fran5öfifd)en Sipingburgen 'oox, in benen

ber 9^ran5ofe fo lange jebem Anfturm Kro^ geboten \)atU. 0a ber fd)ü^enbc

QOßalb feit bem QSinter t)on 93ombcn imb ©ranaten niebergelegt n)orbcn

wav, ging !ein 6d)u^ bancben. Kro^bem hielten bie "t^ransofen biö 5um

Äanbgemcnge auö unb unterlagen erft, al'^ ber 6turm bie Krümmer ber

93efa^ungen t)inn)egfegte. Am 2. 3uli befanb fid) SO'Zubrae red)ter "Jlügel

im 93efi^ ber ^er!e unb ber anfd)lie^enben ^lan!engräben unb grub fld>

auf bem 9^orb^ang beö QSicömetaleß i?or £a Äarajee ein. ®er '5ran§ofe,

ber brci "SiDifionen im 5?am))f t)erbraucl)t ^attt, behauptete ftc^ nur im

fogenannten 9}Zartinöir>er! unb bot bem Angreifer ^ier auf^ neue Aalt.

^ur§ barauf brad) S[Rubraö lin!er ^lügel jum Angriff i?or, um fid) ber

„^illcSDZorte" ju bemäd)tigen, i>on ber ber ^ranjofe immer nod) bic 6c^lu(^ten

bc^ ODf^curiffonbad^cö unb feiner Suläufe be^crrfd)te unb bie Öucrüerbinbung

ße ^our be ^arie—Q3arennee bebrol^tc.
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6arrail tt)ar burc^ bie ^egnal^me ber QSerfc auf bem 6üb^ang be^

St. Äuberftoatbeö aufgefd)recft n)orben unb bereitete einen @ecjenfd)(ag öor,

um bie erlittenen 6d)Iappcn ju räd)en. (2r gebad)te bie bcutfdje Ginie, bie

oon 2a Äarasee nad) ber 93olante t)orfprang, in ber <5l«»fe 5u faffen unb am
SDteuriffonbad) einjubrüden unb ben red)ten ^lücjel SDZubraö aufäuroüen.

5lber bie ®eutfd)en famen i^m 5ut>or. 6ie fielen i^n am 13. Suti, einen ^ag
t)or bem kabftd)tigten ©cgenangriff, an imb tt)arfen feinen rechten "Slrgonnen--

ftügel auf bie „*5iÜe SiJJorte" unb gegen Ca d^alabe. <5)ie ^efd)ie§ung räumte

in ben bid^tgefüüten 6turmgräben ber ^ranjofen furd)tbar auf. 3m Hnter(;olä

muteten Äanbgranaten unb SO'^afcf)inengeit>e(;re, auö bunftiger Äö^e fieten

«S^lügelminen unb ©aöbomben, in ber (^rbtiefe fprangen ©pnamitlabungen

unb äerriffen ^alifaben unb £eiber. ®er '^öalb tvarb nocf) einmal jur ÄöUe.

Hm 8 W)v frü^ ftieg 'SJZubraö tin!e ^lügelfolonne an^ ben ©räben unb

ftüräte fid), iia^ 6. Sägerbataillon an ber 6pt^c, mit Äurra auf ben er--

fd)ütterten ^einb. ®rei 6tunben fpäter trat bie gweite Gtaffel unb um
12 H^r bk britte Staffel sum Sturm an unb flutete ben Süb^ang t)t^

SOZeuriffongrunbeö empor, ©ie fd)leftfc^en Säger überrannten brei feinblid)e

©rabenlinien, burd)liefen bie 3one beö 9D^afcl)inengen)el;rfcuerö, brachten

bie 93lod^äufer ju ^all, bie bie <5lanfen ber „^iü^ ^orte" bedten, unb

brangen biö 5u ben frans öfifd)en ^atterieftellungen am Süb^ang ber

dourte^-'^^aulfe^ öor. ®aö 130., 135. unb 144. Snfanterieregiment ftürmten

5u beiben Seiten ber dlermonter 9'^ömerftra^e, burcl)brac^en ba^ ©rabenne^,

t>a^ ben 9Zorb^ang ber „^ille SO?orte", unb bm Süb^ang ber 93olante

umgab, unb entriffen bem <3^einb feine leidjengefültten Q3er^aue. Sarrail

jagte 93erftär!ungen in^ "Jener unb bombarbierte bie Verlorenen ©räben
bi^ in bie 9^acl)t, rettete bie @efcl)ü^e, bie am Sübbang ber „^ille SO^orte''

oon ben Sägern überrannt tporben n)aren, ifonnte aber bie t>erlorenen 93erg=

nafen nid)t gurüderobern unb blieb am 9^orb^ang bc^ (Iourte^--(£t)auffe^»

^älcl)en^ fleben. ®ie @ipfelfläcl)e ber „<5iüe ^orte", üon ber feine ^e=
obac^ter au^ 285 SOZeter Äö^e bie beutfcl)en Stellungen unb bie Strafe

öon £e ^ouv be ^ariö nad) 93arenneö bef)errfd)t |)atten, tvax gum großen

^eil in beutfcl)er Äanb.

©arauf ^olte Sarrail bk @eneralrefer»e t>on ^oul gerbet unb txa(i)Ute

bk boppelte Sd)arte au^äun^e^en, inbem er 9}^ubraö äu^^erftcn red)ten "Jlügel

§u überrennen fud)te. €r führte ben Sto^, ber offenbar alleö njar, tt)aö öon

btm geplanten großen "Eingriff nod) sur ^ntn>idtung gelangte, mit großer

^ud)t. Trommelfeuer mirbclte über ben 93erf)auen ber 27. ©iöifion unb ben

©räben ber preu^ifcl)en £anbn?ebr, bie an ber it)eftlid)en ^albgrenge '^Bac^e

bielt unb bie "tHrgonnenfront mit ber d^ampagnefront üerbanb. dö tvax ber

14. Suli, ber Sa^re^tag be^ Sturme^ auf bie 93aftille. @aö-- xinb 9?aud)--

fd)n)aben erfüllten ba^ "iZliönetal. ®ie „"^O^arfeillaife'' rief bie fran5öfifcl)en

9^egimenter mit i^rem leibenfd)aftlid)en Q'^^^t^mu^ jum Angriff auf bie
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^lrcio;incnfIanfe unb ba^ verlorene £aborbere. 3m feurigen '^Infturm über-

lanntcu bie <5ranäofen bie t)erfd)üttetcn ©räben ber £anbn)c^r. 6le errcid)ten

ben cffeuen^a(grunb unb brachen in bie ßinien ber 120er ein. ®ann gerieten

fie im 5\reu5feuer ber "inrtiücrie, ba^ i^nen Äalt gebot, ^m ^benb traten fie

crfc^öpft unb ge(id)tet bcn 9\üd^uQ an unb liefen ßaborbere bem 93erteibigcr.

^m 1 1. 9luguft [prangen bie <3d)\vahcn noc^ einmal auf unb nahmen

t>a^ '£C^artin<:n)erf, unb am 8. September, bem erften Üaren, füllen ^ag beö

5tt>eiten *2lrgonnent;erbftcig, t)erbrängten bie ©eutfd^en in einem legten großen

•^Inlauf bie 'Jrcmjofen »on ber oberen Stufe beö 9Rorb^ange^ be^ 93ie^me«

tale^ unb festen fic^ barauf feft. ^ber bie '^rangofen tpic^en nur ein paar

bunbert Schritte unb liefen fid) nid)t in ben 93ie^megrunb hinunterwerfen.

SD^ubra gab fid) mit bem @ett)inne ber ^alb|)ö^en aufrieben, bie i^m

ben ^efi^ ber "iRorbargonnen firf)erten, unb rid)tete fic^ gur än)eiten liber«

Winterung ein. "Sa bie "^ranjofen auf bie 9vü(ieroberung ber »erlorenen

6teüungen t)er§id)teten unb ftd) auf bie 93e^auptung ber 93ieömelinie, be^

6üb^ange^ ber „<5iUe SDZorte" unb be^ (Iourte^--(I|)auffeö--^äIc^en^ be*

fd)rän^ten, um bie QSerbinbungötinic Q3erbun—6te. StJcene^outb fi(^er5u-

fteEen, warb e^ t)on biefem ^ag an ftiüer im ^rgonnenwalb. ©eneral

Sarrail hü^U bie Schlappen mit ber ^iHbberufung t>om Oberbefef)t ber

3. "^Irmee unb würbe burc^ ©eneral Äumbert erfe^t. ©ie 3wifd)enfämpfe

waren ju €nbe — t>a^ gro^e 6piel begann.

Soffre^ OSorbereitungen jum großen ^am))f

^U bie '^rgonnen t)om legten 6turm auf ba^ SO^artin^werf wiber«

ballten, rüdten bie englifc^en unb frang öfifc^en Armeen, bie bie Sntfd^eibungeS'

fd)lad)t liefern unb bie beutfd)e ^el;rftcltung 5um ©nfturg bringen foUten,

bereite in i^re ^ngrifföräume. Soffreö ^lan ftanb in allen ©nscli^eiten feft,

<5)ie (Snglänber ballten 14, bie <5ranäofen 53 ®it>iftonen jur 0oppelfd)la(^t.

'Jrend) marfd)ierte 5Wifd)en ^uber^ unb ©renap ju beiben Seiten bc^

2a=93ape--^anal^ auf. Schulter an Sd^ulter mit i^m kämpfte ^od) §wifd)en

ßoretto unb '^Irra^. ^aftelnau trat 5Wifd)en "iHuberiöe unb S[)^a[ftge^ junj

Sturm an. 9^ic^t weniger al^ 2000 [d)Were unb 3000 leichte Kanonen waren

beftimmt, bie beutfd)e <5ront an t)cn Äauptangriff^fteüen gu jermalmen,

barunter S!}iarinege[d)ü^e öon 38 Sentimeter Kaliber unb 5a|)lreid)e fd)Wcre

tÜZörfer unb Äaubi^en. ©ewattige Stapeln t)on Spreng--, 93ranb--, ©a^= unb

9^aud)granaten waren angehäuft, bie "iJIrtillerie frifd) befpannt, bie ^aoallerie

wieber in t)cn Sattel gefegt, bie ganje "iHrmee neu ge!leibet, mit Sturm-

Helmen unb ©aömaöfen 5?erfe^cn unb jum großen Swed befonberö gefd^ult.

Soffreö 93orbereitungen auf bie ^interfc^lad)t in ber ^^ampagnc

oerbla^ten x>ov biefer gewaltigen 9^üftung. ^k fran5öfifd)e Äeere^leitung



®ic Sc^Uc^t bei 2ooö unb Souc^cj 407

^attc bem 3ufaU bteömal !cinc 9^oltc gclaffen. Sie glaubte ade^ üorgefe^en,

aüe^ bebad)t unb rcdjnerifd) erfaßt unb gemeiftert ju ^aben. Sie entfagte

öer 3mprot)i[atton unb ber freien 93cn)egung »öliig unb n)anbte fid) ber

met^obifd}en i^riegfü^rung 5u, bie in ber Häufung ber Streitniittel unb

genauer tahifcf)er Q3orfd)riften ba^ Äeil erbtiefte unb bie Operation gleid)

einem H^rtt)er! in @ang fe^te.

«ai^ 5000 @e[d)ü^e, 50 9)Ziaionen ©ranaten, 500 000 ^^ajonette unb

SO 000 Säbel an btn cntfd^eibenben Stellen bereit maren, fc^ien Soffreö

Sieg gef:d)ert. €r ir)urbe üon bcm (fntentefricgörat, ber bamal^ in Q3er-

faille^ S3erfammelt tvav, mit Suoerfic^t ertt>artef. ^m 19. September

eröffneten bie *21üiicrten im 93ertrauen auf bie ga^Ienmä^ige £iberlegen^eit

an Streitmitteln unb Streitern bie Äerbftfd)Iad)ten im 'i^lrtoi^ unb in ber

d^ampagne. ^ö galt, ben 5?rieg au^ ber (Srftarrung ju erlöfen unb mit einem

t>ernid)tenben Sd)lag 5u Snbe 5u bringen, e^e ber Orient in <5tammen geriet

unb bie 9^ittelmäd)te ^^u^lanb unb Serbien üoüenb^ 5u '^obcn rangen.

"^I^ eö tagte, nahmen bie ^rtillerie!ämpfe ben d^arafter einer allge-

meinen 93efd)ie^ung an unb fteigerten fxd) 5u einem ^euern>irbel i)on er«

[(^recfenber ©ettjalt. ^ein ©efd)ü^ blieb ftumm. 93or Combartjpbe unb

^eftenbe taud)ten englifc^e ^riegöfct)iffe auf unb fd)Ieuberten i^re ©fen»

foffer auf bie beutfct)en ^üftentt)erfe, im Äout^utfteripalb muteten 95ranb-

granaten, bei Äooge fprangen neue (frbminen unb in ben "^Ingrifföräumen

be^ *i21rtoi^ unb ber 6!^ampagne mud)ö bie 5?anonabe 5um Or!an. <5)er Wirbel

füllte bie Cuft mit einem ein§igen ununterbrochenen ©onnerlaut, ber ftebjig

Stunben alö grauenhafter OrgcIpun!t über ben beutfc^en Steltungen ^ing

unb iia^ Q3ernic^tungön)er! bi^ §um Snbe begleitete.

(Snglänber unb <5r<in5ofen griffen ju gteid)er Seit an.

0ie 6c^lac^t bei £ooö unb 6ou^e3

<5)ic 93riten führten suerft einen Scheinangriff auf Äooge au^, tt>o il)r

V. ^orp^ f\d) auf ta^ XV. ^orp^ ftürjte, of)ne biefe^ 5um ^eid)en ju

bringen, unb gingen bann gum Sturm auf bie ßinie 'i^tuber'o

—

'^ndjt)—£eni^

über. 'Jrend) leitete bie Sd)lad)t, in bie fc^tie^Iid) faft bie ganje britif(^e

'2(rmcc öertt)i(ietf tt)urbe, felbft. 3m Äauptangripraum füblic^ t>on 2a

93affee ftanben brei ^orp^ in jmei treffen aufmarfcl)iert. ©a^ erfte treffen

bitbeten 9^ait)tinfon^ IV. unb @oug^^ I. ^orpö, bie, fed)^ 0ii)ifionen ftar!,

in einer 93reite öon fieben i^ilometern §um '^Hngriff fd)ritten. ©a^inter \tant>

aii jmeite^ treffen iia^ XI. ^orp^ unb meiter rüdnpärtö al^ Spejialreferx^e

^ur 93erfügung beö "Jetb^errn bie ©arbcbimfion. 3n ber red)ten ^an!e
wartete bie ^affe ber 5^at)atlerie, brei ^orp^ ftar!, auf ben *iHugcnblid

^um (Sin^auen. 95ct *iHuber^, nörblii^ be^ 5?anal^ maren bie 3nber unb bas



408 ®et ^elb^uoi im <2ßeften öom 16. Suni biö 30, Ott. 1915

III. 5^orpö in einer Srävfe oon fünf ©i^ifioncn aufmarfd)icrf, um bie ^cff-

falen nod) einmal ansufaücn unb gegen bcn ^anai 5u n)crfcn.

9ScftfaIcn, (3ad)fen, Q3abcner, 93at)ern unb ^reu^en füKtcn bic beutfc^en

©räben öon *2lubcrö biö ^rraß. (£ö tt>aren im ganzen eftua ad)f ©iijifionen,

bor ^ern bcr 6. '52(rmec, bic 'oon "Jrend} xmb ^od) mit übermältigenbcr £iber--

mad)t angegriffen mürben. <S>ie i?on bcn 95riten anjugreifenbe ßinie lief

»on *i^uberö unb ber ^ietremü(;(e äum ^ana(, überfcf)ritt biefen bei bem

©Iciöbreied t>on 'Qindj'i) unb fü{)rte üon 'i2{ud)t) über ßooö nad) £cni5. Sie

bilbctc ein burd)Iaufenbeö ©rabenne^, i>a^ burd) bie befcftigte 9}Züf)le,

ba^ ©(ei^breied, bie 3cd)e 8, bie Äo^en5o((ernfd)an5c, bie ^'icögrubcn t>on

Äuüud) unb Cooö unb ben 70--SDZeter--Äügel ju einer baftionierten ^ront

auögcftaltet n?ar. ®a|)inter tief bie 6traf?e Cille—£a 93ape—2cnö, lag

bie 5^anaI§one üon ®ouai, bie bie 6übf(anfe X)on Ciüe imb bcn Sugang

jum oberen 6d)elbebeden ftd)crte.

•iHI^ bie 93ritcn in ber "Jrülpe be^ 25. September 5um 'Eingriff fct)ritten,

ftarrten ©räben, Itnterftänbe, 6d)an5en unb ^Ian!entt)e^ren 5erfcf)lagen

unb t»crfci)üttet unb fd)einbar beö legten ßebenö beraubt in ben nebeber--

bangenen ^ag.

®a ber Äauptfturm füblid) beö ^anal^ erfolgen foHte, \)atU S^renci^

bie 'Jltrtiüerie be^ III. 5?orpö nid}t fo t)erfd)it)enberifd) mit SO^Zunition S3er=

fc^en U>ie bie ©imfioncn 9^ait)tinfon^ unb ©oug"^^ unb ficf) bort begnügt, bie

erfte feinbnd}e Stellung ju jerftören, in bie ^tveite aber nur einige 93refd)en

gelegt, ©ie 9}Zeerutbiüifton tt)urbe tt)ieberum al^ ,,troupe ä sacrifier" vor-

getrieben, um bie beutfd^en kugeln aufzufangen, |)inter i^r folgten bid^tc

QScUen britifd)er Snfanterie. ©er "Eingriff geriet tro^ beö (fifcr^, mit bem

bie leicl)tfü^igen Snber bie tote 3one burd^ma^en, fd)on beim "Slnlauf ins

Stoden. ®a^ III. 5^orpö unb bie S[Reerutleute mürben X)on bcn bcutf(^cn

93Zafd)inengeit)ef)ren unb bem Sd)netlfeuer ber Überlebenben 93erteibiger im

^ietremälbcl)en unb auf ber (Srbmelle t»on 'Jromelle^ graufam jerpflüdt

unb gelangten nid)t über baö 3mifd)engelänbe ^inauö.

Süblicl) be^ ^analö mar bie £age ber ©eutfc^en meit gefährlicher.

3mar hielten fiel) auf ben "Jlügcln, im ©Ici^breied, in ^ud)t) unb in £oo^, noc^

aufe^nlid)e ^eile ber 93cfa^ung, aber in ber 3ec^e 8, in ber Äo^ensoUern--

fd)an5e unb in ben ^ieögrubcn fd)ien alle^ erfcl)lagen. <5rend) fanbte ber

Snfanterie noc^ brei Scl)icl)ten erftidenber ©afe unb eine 9'vaud)manb »orauö,

um ganj ftd)er ju gel;en, unb gab feinen ungcbulbigcn Streitern erft bann

bic 3ügcl frei. SQZit 9'?aud)^clmcn unb ©a^ma^fen üerfe'^cn, brad)en bie

britifd)en Spi^cnbataillone in hurtigem 'iJlnlauf burd) ba^ 9'Jebelbräu unb

ftüräten fid) auf bie aufgeräumten ©räben. 9^amlinfon manbte fiel) gegen

i^oo^. ®ic 47. ©ioifion umfaßte bcn Ort unb prallte gegen bie Sübflan!c

bcr Äöl)c 70 t)or, bie 15. ©iüifion, eine Scl)öpfung ^itcl)cner^, umfa^^tc

£ooö im 9^orben, unb bie 1. ©iöifton brad) in bie ^ie^gruben am 'Jöeftranb
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oon Äußud) ein. ©cugt)ö 7. ©iöifton überflügelte bie Äof)en5oHernf<i)an5e,

in bie bie 28. ^rigabe ber 9. ©iüifion öon 9^orbcn einbrang, mä^renb

bie 26. 93rigabe ber 7. ®is?ifton bie 3cd)e 8 bcftürmfe. 9Zur bie 2. '^ioifion,

bie auf bcnt äu^erftcn lin!cn 'S^lügcl fod)t, 'i)atte fd^on gu "Einfang Knglüd.

6ie geriet in i)a^ S^reujfcuer .be^ (SIei^breiec!ß unb ber ©orfftcUung ^ud)\)

unb tt)urbe böö 5ugerid)tet.

Itm £00^, bie ^ieögruben, bie i6ot)en§olIernfd)an5e unb bie 3cd)e cnt-

\pann fid) ein mi3rberifd)er Stampf, benn fro^ ber ^efd)ie^ung lr»ar nid)t aUe^

ßcbcn in bcn 5?erfd)ütteten beutfd)cn Gtetlungcn erftorben, unb bie 9}Zafd)inen=

gctt)e^rc, bie auö '5enfterl;ö^Ien, 5?ellerlu!en unb (frbli5d)ern fnatterten,

[ätcn ^ob unb Q3erberben. ^itd)eneri? Sd)Otten üon ber 15. ©iüifion Ratten

fid) ätvar burd) £00^ burd)gefd}Iagen unb [türmten fogar bcn 70--93^eter-

Äügel (;inauf, n?urben aber beö Srfolge^ nid}t fro^. ^ie einft bei 9'^eut)e

£f)apeUe, »erloren bie Griten aud) auf bcm Sd)Iad)tfelb bei £000 ben 3u=

fammen'f)ang, gerieten burd)einanbcr, blieben f)ängen, n)urben t)on ^erbei--

cilenben O^eferüen in <51an!e unb 9^üden gepadt unb öftlid) üon Cooö an

bie Stelle geheftet. 0ie 15. ©iöifton tt)urbe burd) bie S[Rafd)inengett)e^re,

bie in ben Krümmern t)on Coo^ lauerten, ftari^ §ufammengef(^ offen, hix^tt

faft alle Offijicre ein unb erfd)öpfte in Ääufer-- unb ^ellerfämpfen i^re le^te

Straft, ®ie Bataillone, bie bi^ smn 70--^eter--Äügel i^orgeprallt waren,

oerbluteten ftd) unb fd)ieben am *iHbenb, gur 6d)lade gebrannt, au5 ber

Sd)lad)t. 3n ber 'Glitte ber britifcl)en 6d)lad)torbnung entftanb fd)on beim

'i^inlauf Q3ertt)irrung. '5)ie brei 93rigaben ber 1. ©iöifton gelangten al^

tapfere füf)rerlofe kaufen in ben 93eft^ ber ^ie^gruben, aber red)tö unb

ünU ri^ bie Q3erbinbung, unb al^ bie 93rigabeftäbe bie ©ruben erobert

unb bie 93lutarbeif getan glaubten, mürbe bie ©iüifton plö^lid) in ^lan!e

unb 9^üdcn angegriffen unb auö ber 'J^ffwnö gebracht. 9^att>linfon führte

93erftär!ungen t>or, aber e^ tarn im ^benbbunlel ju einem planlofen 9^aufen

britifd)er QSataiUonc, bie fic^ 5ulc^t gcgenfeitig befd) offen unb enblid) unter

fd)tt)eren Q3erluften rüdwärt^ tt)id)en. 3n ber Äo^en5ollernfd)an5e unb in ber

Sec^e 8 l)ielten bie 5:rümmcr ber 9. ©imfion, bie bort mit bem QBajonett

cingebrod)en tvav, Ipartnädig ftanb.

SDZarfd)aE <3^rend) marf ©iüifion auf "5)ii?ifton in bie !od)cnbe 6d)lad}t.

Statt bte J^aöallerie öorjujie^en, bie »ergebend auf ben Q3efel;l gewartet

):)attt, btc Q3erfolgung be^ gefc^lagcnen ^Jeinbeö aufsune^men, fc^i dte er

ta^ XI. ^oxpß inö ^clb. Sulc^t rief er fogar bie ©arbe l)eran. £orb dai^an,

ber ^ü^rer ber ftolsen ©arberegimenter, erhielt bcn 93efcl)l, bie Äöl;e 70

^urüdäuerobern, t)or ber 5^itd)ener^ 6cl)otten ftd) verblutet Ratten.

®rei ^agc unb 9^äcl)te kämpfen bie 93riten, um fid) btn ©crt)inn ber

crften Stunben nidjt üöUig entreißen 5u laffcn, aber alle Q3emü'^ungcn, bie

(c(X}lad)t ftegreicl) ju becnben, fd)eitern. 6cl)lic^lid) gel^t "Jrend) ben

©cneralifftmuö ber fran3öftfd}cn '^Irmeen um 93eiftanb an, benn er forgt.
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löte cinft am Ouvcq unb fpäter an bcr £pö, um feine "J^^^nfe. Soffre ift if)m 511

Tillen, ^oö) er(;ält Q5efe^l, t)cm ©efud) <5rend)ö 5u entfpred)en, unb fenbct

i^m fein IX. ^orp^, i)a^ gegen £en^ üorvüdt unb Q^awlinfon cntlaftet.

^ie (c>dqlad)t UJirb baburc^ nid)t entfd)icben, aber 'Jrend) atmet Ieid)tcr.

^m 7. Oktober ift bie *2lngrip!raft bcr 93riten crfc^ö))ft. ®ic 6c^lad;t

brennt in 6tcllungö!ämpfen auö, bie ben Oftober füllen, am 13. Oftober

nod)malö 5u einem großen "^Inlauf aller verfügbaren Gräfte aufgepeitf(^t

werben, aber bie t)erftär!tc beutfd^e ^ront nid)t me^r erfc^üttern Bnnen,

•Stie Äo^enäollcrnfd^ansc unb ber 70--v[Reter='Äüget fmb tt)ieber in beutfd)em

93cfi$, £00^ unb ein ^eil be^ erften (Stellungöne^e^ bleiben ben 93riten.

^cr ®urd)bru(^ ift abermals mi^gtüdt.

©eneral <5oc^ ^at instpifc^en um t>cn ^efi^ bcr Äö^e t)on Q3im^ unb

2a ^olie gerungen, um bie 9}^aif(^lad)t im September 5u »ollenben unb

9?uppre(^t^ lin!cn *5lügel bieömal auf ®ouai gu toerfen.

<5)'llrbaB 10. "iHrmee \tant) jur neuen ®urd)bruc^öfd)lad)t »or ^xxa^

unb darencp 18 0ii?iftonen ftarf in brei treffen aufmarf(^iert. 6ie fe^tc

ftc^ am 25. September gegen *2lngrc^—Souc^ej—Q3im9

—

2a ^olie

—

0t. Laurent in 93ett)egung unb griff bie beutfc^e £inie tro^ beö riefelnben

9'^egenö, ber ben Ce^mboben fd)tt)er unb fd)lüpfrig mad^te, fräftig an.

Souc^eg, beffen krümmer unter ©ranaten unb 9)Zinen begraben liegen,

n?irb im 9^orben überflügelt unb t)on Süben umfaffenb angegriffen unb über»

rannt. 9^ac^ it>e(^felnben kämpfen faffen bie ^ranjofen auf htm ^irc^l;of

unb im (5(^lö^d)en "Ju^ unb ijertreiben bie ^eutfc^en au^ bem ^älb(^eu,

bag bie 9^üd5ugölinie t)on 6oud)e5 nac^ ©ii£)enc^9--cn--@o^elle fiebert. ®ie

93erteibiger fämpfen nod> bi^ in bie ^aö^t unb äiel;en ftd^ bann im (3d)u^e

ber 'S)un!el^eit gegen 9Ingreö unb ben 9^orb^ang beö Äöl;enrüden^ t)on

Q3imp 5urüd. Soud^ej fällt in fran5öfifcl)e Äanb. ^m ^age barauf bringen

bie ^ransofen gegen ©iöenc^p vor unb erfteigen bie §crtt)ü^lte, mit Spreng-

ftüden befäte Äö^e öon Ca "Jolie, üon ber fte im SO'Zai ber ©egenfto^ ber

legten beutfc^en 9^efert)en gegen ^^eutjille 5urüdgett)orfen l;attc. Sie erftidcn

ben '^öiberftanb im ^rtd)tergelänbe unb crreid)en nörblid) öon ^^elu^ bie

Äö^enfante. ®a mieber^olt fid) ba^ blutige Spiel au^ ber '3DZaifd)lad}t.

»Sin @egenftoJ3 ir>irft fte jurüd unb ätt)ingt fie, fic^ n>ieber auf bem 9^orb'

rDeftt;ang bcr Äügclfctte ein5ugraben. ^eile beö preu^ifd^en ©arbeforp^, baif

erft üor iDcnigen ^agen t>on *^reft--£itoit)f! in <5lanbern eingetroffen ift, gc»

bieten ibnen Aalt, ^uf bem rechten Flügel ^at ^od) nur tt)cnigc 9Jteter

©clänbc gewonnen. 0ie 93at)crn ^abcn in ben feuerfpeienben ^ellergctt)ölben

oon St. Laurent unb 9?oclincourt ber 93cfd)iefjung ftanbge^alten unb ben

\llngriff im 5?eime gefnidt.

•Jod) ücrjic^tete barauf, bie Sd)la(^t bi^ jum 93erbrauc^ ber bereit«

gcftcllten 5?räfte fortjufe^en, nac^bcm '5rend)ö "Eingriff fu^ in ben 3ed)cn«

lagern unb Steinbrüd)en öon Äullud) verfangen ^atU, unb febrtc 511m
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(Srabeufampf gurüd Offenbar ipar er beffrebt gen?efen, ßen^ im ©üben ^u

überflügeln, tpät^renb <5rend) bie 3ed)enftabf im 9Zorben umfaffen foüte.

'^eibeö mar mi^glüdt. 0ie Alliierten mußten fid) mit bcr (Eroberung öon

2oo^ unb 6ouc^eä unb ber Sä^Iung t)on 6000 ©efangenen unb 30 ©efd)ü^en

begnügen unb i(;re Hoffnungen auf eine ®ur(^bred)ung bcr beutf(^en 9torb»

front noc^ einmal begraben.

0ie ioerbftf^lac^t in ber ^^ampagne

^U bic 6ci)Ia<^ten im '^Hrtoii^ nicberbranntcn, ftanb bie 6d)iac^t in

ber d^am^jagne nod) in gelten <5lammen. 6ie xvav fo gro^ angelegt, ba^

Soffre bic kämpfe um ben 93cfi^ t)on ßooö unb £enö aU 9^eben^anblung

bctvad^tm fonnte, fatl^ ^xcnd) unb ^od) ftd) mit !argem @en)inn be-

gnügen mußten.

daftelnau »erfügte über 35 ©it>iftonen, bic in brei treffen gum

*-21ngriff antraten. 6ic n)arcn nac^cinanber bur(^ furge Sinfe^ung in bcn

oorberen Linien mit bem ©clänbc vertraut gcmad^t n)orben unb warteten

feit bem 19. Geptember auf bcn Augenblid jum 6turm. 3f)rc ^ereitfc^aft

tt>ar gefiebert. 3n ben Cagern öon ^ourmeton unb d^älonö reifte ficf) Seit

an Seit, bic 6cf)icnentt)egc tvaxcn »ermc^rt, bie Stra^enjügc öcrboppclt

morben, in untcrirbifcf)cn Stallungen ftanben ^aufenbc »on ^ferbcn, in

^löalbftücfen unb gebcdtcn 9^äumen lagen gettjattige SOZunition^ftapet, unb

in allen ©elänbefaltcn 5n?ifcl)cn ^roöneö unb 93irginp dauerten fd)tt)crc

Äaubi^en unb Dörfer, um gum ^otcntang aufsufpielen. 3eben ^ag tt)ud)^

bic Sa^l ber 93allonc, bie gu bcn beutfd)en ßinien f)inüberäugten. Saf)trcid)e

©nsclfliegcr !rciften über bem beutfc^en StcUungöne^ unb hannUn jebcn

©raben unb jebe Batterie auf bic lid)tcmpfinblid)e platte, gange @efd)n)abcr

überflogen bic Argonncn unb njarfen il;rc 95omben auf bic ^al;nen im

^aaö= unb *2liönetal. 93i^ in^ 93elgifcl)c ftic^en fic »or unb fünbetcn bie

fommcnbe 6d)lad)t.

0ic ®eutfcl)cn waren gewarnt, !eine ftratcgifd)c Übcrrafc^ung möglict),

aber bic ©ewalt ber ArtiUcrieüorbereitung fo gro§, t>a^ jtc al^ ta!tifc^e

Überrafc^ung wirftc unb neue ^ampfbebingungen f(^uf. ©ic franäöfifd)en

93atterien Ratten fxd) forgfältig cingefd) offen unb fteigerten t>a^ '2Bir!ungö«

fd)ie^en t>om 19. biö 25. September fo, ba^ ber gange Angrifföraum mit

©fen überfät würbe.

Hnterbcffen trieb daftclnau feine Sturmgräben auf 200 9JZeter an

ben ^einb. <S)ie 0eutfd)en l;atten bic boppelten ©rabenanlagen, bic i^ncn

im hinter aB ^ampf- unb 9^eferi>eftellung gebient Ratten, im Caufc beö

Sommert erweitert unb barauö gwci tiefgegtiebertc Stetlung^ne^e gemad)t,

um bcn Snfantcricfto^ aufgufangen. Sie fuc^ten daftelnauö Annäherung
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öurd) ©cme^r-- unb 9}Zinenfeucr ju ftörcn, fonnten aber bcn ©egner nid)t

l)int)ern, fid) f)arf V)or ben ©ra^töcr^auen fcftjufe^en. ©er ^ngrifförauni

ft>urt»e burd) bic fen!red)t äur beutfd)cn ^ront üevlaufenben Strafen 0tc.

9}^ene^outb—(^ernat)—Sed)ault—QSoujierö unb 6uippe^—Gouain—6ommc
^\)—93ou5ier^ in brci Qlbfd)uittc geteilt, älvci ^lügelräumc öft(id) unb tt)eft=

lid) biefer Strafen unb einen 9}Z{tte(raum, ber i)on if)nen eingefaßt unb auf--

ge[d)loffen baö Äauptfd)lad)tfelb bilbetc. '21B centrale 93en)egungölinie ^attc

Soffrc bic ßirtie £c ^O'Zei^nil—^a^ure—'iHure auöerfcf)cn, bie ben SO^ittelraum in

groci Äälftcn serlegte, unb ätt)ifd}cn 6ouain unt) 'SJZaffigc'g über ^a^ure nad)

9^orben fü(;renb, ben Sugang ju ber Äöfje öon "^lure im 9^üden ber beutfd)cn

Kampffront öffnete. *5)ie frans öfifd)e "^IrtiÜerie mar angemiefen, bie "^Ib--

fd)nitte ju beibcn Seiten ber 6tid)ftraf3en üijüig ju jerftören, unb ftrcute

il^rc ©efc^offe ^ier fo bid)t, ta^ !cin ©ra'^^atm bem Q3erberben entging.

©aö Trommelfeuer f)aufte fürd)terlid) in bcn beutfd)en ©räbcn. 93on

©rauen erfaßt, üon Äungcr unb ®urft gequält, f)arrten bic 93efa^ungen be^

3nfanterieangriffi^, ber il)ncn aU (frlöfung au'^ ber ©ranaten^ölic miü^ommen

ttjar, '^i^ ber 25. September graute, mar i>a^ 9Ziemanbö(anb gefegt, bie

Kampfgräben eingeebnet, bie mciften Hnterftänbc unb 6toden öerfc^üttet,

bie Kicfernmälbd)en ju 6ptittern gcfcf)lagen, bic Äuget um unb um gemü^It,

unb in ben ©efec^t^ftreifen ju beibcn Seiten ber Stid)ftra^cn bi^ 5U ben

beutfci)cn *2Irtiüeriefteüungcn bud)ftäbtic^ aUeö Cebenbige ausgetilgt.

93on einem ficgoer^ci^cnbcn Tagesbefehl SoffreS entflammt, üon ber

©ro^artigfeit ber 93orbcrcifungen mit 3ut)crfid)t erfüllt unb unter t>cm ©n--

brud i^reS eigenen übermältigenbcn ^rtiltericfeucrS ju bem feftcn ©lauben

gcbrad)t, ta^ ber ^eg frei fei unb über ein t>eri5betcS ßeic^cnfclb inS freie

©clänbc fü'^re, traten 22 frans öftfd^c 'Siöifionen jum Sturm an.

S)ie bcutfdjc Kampffront mar üon fünf ®it)iftoncn befe^t. (£S marcn

meift nod) Kämpfer auS ber '2öinterfd)lad)t, beren fd^redlid)eS Srinnerung«--

bilb öor biefer Äerbftfd)lad)t ju mefenlofem Sd)ein »erblaßte. 9^^einlänber

unb 9^ieberfad}fen hielten bic i3erfd)üttctcn ©räben. ©a'^inter ftanben ^eilc

beS XIV. Korps, bic im 3uni ba^ Kof)lenbeden t)on £enS mit ber (I^am=

pagne X)crtaufd)t Ratten, unb b^^ X. KorpS, ba^ nad) ber (Eroberung 93rcft--

2itomffS t>on ber Safiolba an bie "iHiSne jurüdgcfe^rt mar. '

^uf eine 93reitc öon 30 Kilometern sufanmtengebrängt, mälzen fiel)

22 frans öfifc^c 'Siöifioncn gegen bic beutfcl)e <5rc>nt. ^IS fie ftd) in glän--

Senber Orbnung sum Sturm entmidcln, liegt ba'^ "^IngriffSfelb öeröbet x>ov

it)nen. Kreibeftaub, ^uberraucl) unb 6aSfd)mabcn türmen fiel) über ben

Äugeln unb füllen bic 9}Zulben. '^lUeS, maS in ber crffcn beutfcl)en ©raben--

linie nod) itampffä^ig ift, ftarrt mit brcnnenbcn "i^lugcn in bcn mogenben

•Sunft, ber bcn *2lngreifer tüdifd) t)crl)üüt. Itnterbeffcn 5erfd)lägt bk fran--

äöfifd)c '2Irtillcric baö 3mifcl)cngclänbc unb bic 9corb^ängc ber Äügel unb

Scrrei^t bie legten Q3erbinbungen ber beiben Ole^e.
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^affclnau^ 6tuvminfanteric vMt in brci treffen öor. 3m Äintcrgrunb

i)äit ber franjöfifd^e ^ü^ver noc^ 128 93ataiIIone bereit, um ben ^eit tiefer

§u fto^cn, ftc^en befpannte "Jclbbatterien aufmarfd)icrt, um nad) üorn gu

eilen, ^arren 5 ^aüatleriebi^ifioncn, bcn "Ju^ int 93ügel, auf bae! Seichen,

baö fie 5ur 93erfoIgun9 beö gefd)Iagcncn <5cinbeö in ben (ciatUl ^tht.

'^U bie erfte 6turmmeltc, 66 Bataillone ftar!, t)or ben beutfd}cn ©räben

auftaud)t, empfängt fie ba'ß ^cmx ber Übertebenben, bie (3d)u^ auf 6d)u^

in bie blauen v[)Zaffen jagen, ^o noc^ ein paar 9;}Zafct)inengen)e{)re übrig=

geblieben fmb, ^ält ber ^ob blutige (Srnte. '2tn ben Gteücn, wo alUß

fc^lpeigt, ergießt fid) bie blaue ^elle ungehemmt in i>a^ 3tt>ifd)engelänbe

bi^ beutfd)en Gtellung^ne^e^. 0ann fteigert ftc^ bie ^bn?ef)r. ^n^ »er--

fc^üttetcn 6tollen unb gerfdjlagenen ©rabentt)el;ren tau(^en kleine ©ruppen

fiebernber, mit ^reibeftaub bebedter Stampfer unb fd^mingen bie Äammer=

ftiele t^rer Äanbgranaten; auö Krümmern, bie ftd) t>on felbft ivieber gu

Q3er^auen gefc^id)tet ^ahm, au^ 'Slod^äufern, bie in toten ^infcln üerftedt

liegen, fprü^t neue ^ugelfaat. <5)em Q3erberben entgangene *5*^I«594d)ü^'i

beginnen mit ^artätfd)en §u feuern unb reiben blutige ©äffen. ®er 93or^

marfc^ tü'ixb gum 9^a^fampf, ber 9^a^!ampf gum QOßürgen mit Äanbgranate,

(Spaten unb QSajonett. ®ie "^ransofen übertt)inben aud) biefen ^iberftanb,

töten, tt)a^ fid) nid)t ergeben n)itl, bringen ©efangene unb ©efd)ü^e ein.

Dringen im Q3ertrauen auf bie 5n)eite unb britte Quelle, bie in !ur§en ^2Ib--

ffänben folgen foUen, ipciter t)or unb burd)fd)reiten ftegreid) 2 Kilometer §er=

tretener Grbe. ^ber i:^re i^raft ift im Srla^men, benn ba^ ^euer, ba^ auö

^Öinfeln unb Cochem fprül)t, fc^lägt in geballte 93ataillone. (So ift Seit,

ba^ bie 5it)eite 6turmn)elle, 66 Bataillone ftarf, f)eranbrauft, fic^ mit bm
Krümmern ber erften 'Jßelle t)ermifd)t, fie tormärt^ rci^t unb bie §tt>eite

beutfc^e (Stellung auf ben S^ö^m nörblid) t>on 9JZafftge^, ^a^ure unb

Souain unter i^rem Sd)n)all begräbt.

^ber fie fommt nicl)t, i^rc biegten SDZaffen fmb im Q3orgelänbe in<^

ißtocfen geraten unb bie gro^e, gleidjmä^ige ^ngrifföbett)egung, bie alleö

unter bie ^ü^e treten foU, beginnt ftc^ 5u lodern. 3n§tt)ifcl)en ift bie beutfcbe

'tHrtillerie, bie gegen bie überlegenen fran5öfifd)en Batterien nid)t auf=

gekommen ift unb bie erfte 6turmtt)elle nid)t faffen konnte, meil alle Q3er--

binbungen abgeriffen tt)aren unb ber Qualm ber 9^aucl)-- unb ©aöangriffe

bcn frans öftfcl)en Bormarfd) t)erbarg, ber blaugrauen 9DZaffe anftcf)tig ge-

worben, bie mit entfalteten "Johnen unb fcblagenben Tambouren t)eran--

tt)ogt, unb richtet jebe^ :^eilgebliebene 9?o^r auf daftelnauö ©elDalt^aufen.

€in Äagelfcl)lag i)on "S^üUlugeln unb 6prenggranaten ge^t auf bie 6türmer
nieber unb rei^t entfe^lid)e 2ndm,

®ie frans öfifd)e Äeere^leitung fennt feine Äemmung, fpart !ein Opfer,

"^l^ daftelnau entbedt, ba^ bie s^eite 6taffel feftgeraten ift unb bie erfte

fi(^ im eroberten ©elänbe verblutet, ^errei^t er tuv^ entfd)loffen ba^ *2Ingrip-
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fd}ema, t>a^ ein allgemeine^ Q3orrüc!en auf ber ganscn 6d)Iad)tfront forberfe,

uub treibt brei fc^male ^cile in t>a^ Don (finscifämpfen erfüllte 3n?ifc^en"

gclänbe, um bie beutfcl)en Cinien bi^ 5u ben offenen Sägern auf5uked)en.

^aju bieten bie 6tra^en5ügc (Gelegenheit, bie üon ber franaöftfcl)en'i2lrtillerie

öoEftänbig freigelegt tt)orbcn fmb. Äier ift ber 6to^ ber erften 93ataillone

t»ollftänbig burd)gebrungen. Äier^in gießen fiel) bie jtpeiten ©taffein unb

träljen ftd) al^ fct)male, tiefgeglieberte Kolonnen norbn?ärt^. ®it)ifionen

fabeln fiel) auf Gtra^enbreite ju 9[Rarfd)folonnen unb ftürjen mit tt)ilbcni

Subelruf »ormärtö, burcl)fto^en, o^ne ^iberftanb §u finben, i>a^ erfte 6tel'

luug^ne^ unb rollen bie 93erteibigung beö 3it?ifcl)engelänbeö auf, bie jicl) nod)

mit ber erften Staffel ^erumfd)lägt.

^Ue'^ gerät in 93ett)egimg, bie blaugrauen SOZaffen fliegen al^ mäd)tige

6tröme in bie Kanäle» bie ftd) in ber beutfd)en ^xont geöffnet ^aben. ^elb-

artiUerie tt)irb »orgesogen, Sc^n)abronen afrifanifd)er Säger verbreiten

fic^ über ha^ eroberte ©elänbe, lefen ^aufenbe öon Q3erfprengten auf

unb tt)erfen ftd) auf 5erfcl)offene beutfd)e 95atterien, bie bie le^te ^artufd)e

in^ 9?o^r fd)ieben unb i^nen al^ leicl)te Q3eute tt)infen. Unterbeffen fammeln

fid) bie krümmer ber erften %tgriptt)elle uttb ge^en auf eigene ^auftauf bie

zweite beutfc^e ßinie lo^. 9wacl)mittag — bie 6d)lad)t tt)äcl)ft in bie ^rifiö I

91ber bie ^^ranjofcn n?erben furd)tbar jufammengefcl) offen, ©ie bcutfdje

^Irtillerie beftreid)t bie biden napoleonifc^en Kolonnen ber ßänge nad)

unb freuj unb quer, ^uö fleinen ^anjertürmen, bie tt)ie 9DZaulrt)urf^aufen

im ©elänbe jerftreut liegen unb bi^ gum legten *tHugcnblid gcf(^tt)iegen f)aben,

um ben feinblid)en 93atterien !ein 3iel ju bieten, fliegt bie S^ugelfaat bic^t

über bie (Srbe ^in; hinter ben Äugeln üon Souain, ^a^ure unb SO^iaffige^

fteigen bie fd)n)eren ©ranaten ber 21--cm-'3[Ri5rfer auf unb fd)lagen »on

oben in bie ftürmenben 9}Zaffen.

(Taftelnau überlädt ben *5)it)ifionären bie 'Jü^rung unb fpornt ftc 5um

entfd)eibenben 6turm auf bie Äügelfeften. ©cneral SQ^arc^anb fü!^rt feine

^olonialbimfion gegen bie 'Jerme 9^at)arin unb ttimmt fte nac^ hartem

-^ampf. 3uat>en bringen inö Sabotge^öl5, um ha^ fc^on in ber '3Binterfcl)lac^t

gekämpft morben ift, unb überflügeln 0ouain. ©eneral 93aratier fammelt

bie afri!anifd)e 9^eiterei unb X)erfud)t an ber 6tra^e Souain—6omme ^p
oollenbö burc^äubred)en. ®a fd)lägt ^lanfenfeuer von "iHuberiöc herüber,

tt)o bie (5ad)fen tt)ie rafenb fed)ten. ®ie 5^ax)allerie burd}iagt ein paar ^unbert

9[Reter, bricl)t jufammen unb jerftiebt. 9!)Zard)anb mirb »erwunbet auö bem

©etümmcl getragen, jmei 93rigabieri^ ftnb gefallen. 3n ber "^CRitte geimnneiv

•^retonen unb 9^ormannen an ber Strafe '^ert^eö—^a^ure einige ^unbert

^OZeter 93oben unb erreichen ätt)ifd)en ^a^ure unb SO^^afftgeö bie "Jerme

xOiaifonö be Ö]^ampagne. "^Im inneren red)ten Flügel branbet ber *i2lngriff

bei 9}^affigeö an ber Äöf)e 199 empor unb !rallt ftd) feft. 9}iarinefüfiliere

unb algerif(^e 3(^ü$en erftürmcn am äu^erften red)ten *eJlügel bie Äöl)e 191.
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bie bie 6tra§c 6te. 9)Zene^oulb—derna^ bcdt, unb bebro^en bie *5(an!c

bcr 3. ^rmee.

Äier ift bie @efa:^r für bie "Scutfc^en am gvöjjten, bcnn bie Äö|)en

uörblid) öon SKaffigc^ fmb nur fd)tt)ad) befe^t. ©nc preu^ifc^e £anb-

tpc^rbiöifion tiegt, öom franäöfifd)en ^rtilicriefeuer fd)n?er (;cimgcfurf)t, auf

bcn 5ern)ü^Itcn Äugeln unb in ben gu Gpliftern gcfd)Iagenen Q[Bä!bd)en

unb ertt)e^rt fid) mit ben legten 5?räften beö 'Jeinbeö. 6ie tt)artet öerblutenb

auf Sntfa^. ®a bie ^rmeereferi?e nic^t rafd) genug gur Stelle fein !ann,

mirft bie ^rgonnenarmee ^Wci fcl)tt)äbifrf)e 93ataillone t)on £a Äarajee

uad) dernat), um bie 9^a^fftelle 5n>ifcl)en ber 3. unb 5. "iZlrmee 5u bid)ten;

fd)tt)äbifd)e 93atterien fahren im 'iHi^nctal auf unb greifen au^ ber linken

^lanfe in ben ^ampf ein, obgleirf) fie felbft tjon öorn unb linB be-

fd)offen ttjerben. 3m fcl)tt)erften Sperrfeuer erreid)en ^ie beiben 3nfanteric=

bataillone derna^. Sie fe^en bie beftürmten Äö^en t)or fid) liegen. "Ser

^cinb greift frf)on nad) ben legten Stellung^reften unb ballt neue Gräfte

äum ^uri^bruc^ auf ß^ernat). Seine 32--cm--@ranaten ^aben nid)t nur bie

^erteibigungött)er!e serftört, fonbern auc^ bie 9^aturfeften felbft jum ©nfturs

gebracht, kuppen unb 9^afen n)eggefd)lagcn unb bie (Erbe 5u Sd)utt gemahlen.

'5)ie raud)enbe, öon (Srfc^ütterungen gefd)üttelte, geftrcdte 93obentt?elle er«

bebt fid), öon 9'^orben gefe^en, lang unb fantig tt)ie ein Sarg über bem

(£^ampagncgrunb unb fällt nad) Sübcn unb Sübweftett in fünf hängen ah,

öle n>ie bie "Jinger einer Äanb nad) SOJaffigeö greifen. „£a ^Tlain be ^a\'

fige^" |)aben bie 'Jransofen fie getauft, n)ä^rettb bie ^eutfd)en bk ^uppe

bcn ^anonenberg nennen. "Sie QBürttemberger ^aben ben ^efe^l, bie Äö^e

unter aEen Hmftänben gu f)alten. 3m einfe^enben O^egen eilen fie nad)

Dorn, quälen fiel) burc^ ^rid)ter unb 5?alfbrei, burcf) ©eröU unb 93all'enn)erf

unb n>erfen fid) bem "J^inb am 9^orboft^ang be^ na^esu verlorenen ^often^

entgegen. Sie ftopfcn bie ^refd)e, bie öom 9^orb^ang bi^ 5ur Strafe reid)t,

mit i^ren ßeibern unb ftemmen fid) feft. (S^ tt)irb bunfel, bie 9'^ad)t fommt,

fie finb 5u Krümmern gefcl)mol5en unb muffen ben ^ampf 5tt>ifc^cn ^oten

unb Q3ertt)unbeten weiterführen, aber i^r Opfer ift nicl)t umfonft; ber "t^ran-

5ofe i)at ben 9^iegel, ber bie Oftflanfe ber d^ampagnefront ficl)ert unb ben

linfen *5lügel ber 3. ^rmee baöor bewahrt, inö ©ormoifetal gettjorfen unb

sn)ifd)cn ^a^ure unb dernap gefd)lagen §u tt)erben, nic^t gcfprengt. (£r

ftu^t, 5ief)t feine 3nfanterie jurüd unb nimmt bie 95efd)ie^ung lieber auf.

^röftelnbe 9'^egennad)t umfängt ha^ Sd)lacl)tfelb, auf bem daftclnau^

erfd)öpfte Gruppen am ^einbe lagern unb fd)an3cn. Sie ^aben ba^ gange

erfte ©rabenne^ erftritten, 15 000 ©efangene gemad)t unb bereiten fid) jur

«^ortfe^ung ber Sc^lac^t. ^ber unter ujclc^en Opfern 1 Äaufen fran5öfifcl)er

(gefallener liegen J[)or bin bait\<i}tn ^iberftanböinfeln unb an bm ®urd)=

brud)2!ftra^en gefc^id)tet. ilngejä^ltc fransöftfd^e 93ertt)unbete ivarten auf

93crgung. (Sa^fc^tt)aben friec^en über bie t>erfcblammte (Erbe, £eud)t!ugeln
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fteiöen, iia^ S!}Zünt)ung^fcucr bcr ©efrf)ü^c umsacft ben büfteren Äimnicl,

hier unb borf n)irb nod) vO^ann gegen 9^ann gefämt)ft.

daftelnau fuc^f feine SO^affen neu ju orbnen, um am 26. September

ba^ le^te ©labcnnc^ lpeg5unef)men, bie Äügel üon 6ouain, ^a^urc unb

^affigcö burd) Itmfaffung ju ^aü 5u bringen unb bie beutfct>c <5ront ju

fprcngen. €r tut aücö, um ben (Srfolg ju ficf)ern. ®ie beutfrf)c Äecre^Ieitung

^anbelt bc^glcid}cn unb leitet Q3erftärhmgen in ben bebro^^ten O^aum. '2Iuf

5^raftn)agen, mit "Jw^^^^^^^^en unb 5u ^ufi ftreben fie auf haß 6ci)tad)tfelb,

oft fmb cö nur cinjelne 93atterien, fd)n)ac()e ßanbfturmbataillone unb n?eit--

^erge(;oIfer (?rfa$, aber fie tt>iffen, ha^ e^ um aücß gcf)t, unb marfc^ieren

getroft in ben Äi5üengrauö. '^Bie nod> nie gimor !ommcn in bicfer 9Zot bcr

^itle unb haß 93e^arrungöt)ermögen beö gemeinen ^Zanne^ gur ®dtnnQ.

<5)aran ^ängt bet "i^tu^gang bcr Qdjladjt, bie bei ber ftrategifd)en ©ebunben--

beit bcö Stcüung^h'iegc^ unb ber n?ad)fenben llberlcgen'^cit be^ <5einbc2i

ber ^ü^rung n)cnig ju tun lä^t.

'5)ie "^vanjofen ^aben al^ 'Jlngreifer größere SO^ü^e, ftc^ für ben neuen

Kampftag fertig ju mad)en. ^aß '5rid)tergelänbe, bie 9^egennad)t, bie ^'r--

fd)öpfung ber Gruppen, bie 93ergung unjä^ligcr 93ern)unbeter unb haß 6pcrr--

feuer, haß ber "S^einb auf bie ^nmarfd)ftra^en legt, mad)en rafd)e 93en)egungen

unmöglid). "^Uö bcr '^JZorgen graut, liegen Saftelnau^ (Sturmtruppen noch

ungcorbnet auf bcm §ertt)ü(;Iten 6d)lad)tfclb. ®er allgemeine "i^lngriff läf^t

auf fid) iüarten. ®ie ®eutfd)en atmen auf imb ^ä^len jebe 6tunbe alß ©ci;)inn.

©encral 3offrc mu^ ben fein aufgearbeiteten ^lan, ber fd)on am
erftcn Kampftage grunbftürsenbe 'iänberungen erlitten ^attc, am 5tt)eitcn

^ag ganj beifeite legen unb fid) entfd)lie^en, bie Scl)lacf)t auö bem (Stegreif

ju leiten, um fie bem Siele sugutreiben.

Sr ^atU fxd) alleö anberö gebad)t unb feinen ©enerälen in einem gc-

beimen 93efel;l öom 14. September anß Äerj gelegt, ha^ cß fx<i) nid)t nur

barum l;anble, bie erftcn ©räben gu nehmen, fonbern o^ne 9^ut;c ^ag unb

9^ad)t burcf)äufto^en über bie ätt)eite unb britte Cinie bi^ inö freie ©elänbe.

(Sr ^atU auöbrüdlid) gefd)rieben: „®ie ©leid)5eitigfeif bcr "Eingriffe, iljre

^ud)t unb ^lußbe^nung n)erben hm ^^einb t;inbern, feine Infanterie-- unb

^2lrfillerierefert)en auf einen ^unft ju fammeln, wie er haß im <3^rübling

im 'SQorbcn üon ^rraö fonnte.''

dß \v>ax anberö gekommen, ©ie erfte Cinie mar zermalmt, ein ganjcij

©rabennc^ genommen, aber ber erbitterte ^ibcrftanb ber Überlebenben

batte bie 93en)egungen gehemmt, fd)mere Q3erlufte geforbert unb bem Sturm
t)or ber rüdmärtigen Stellung ein Siel gefegt. Qtatt im freien ©clänbc

jcnfcitö ber beutfct)cn £inien lag man im Stt)ifd)engclänbe t>or ftanbfeftem

;5^einb, ber ^voax am erftcn ^ag bei ^uberö, £ooö, Sou(^e§, 'ifltn'oiUc,

Souain, ^af)ure unb SO'Zaffigeö gro^e ßinbu^en erlitten, aber ben ^ampf
n\<i)t aufgegeben ^atU, fonbern fic^ mieberum htß Q3orteilö ber inneren ßinie
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bcbicnte unb bie 93crftärhin9en au^ bem SDZittelraum nacf) ben i)cbro|)ten

^olen feiner gefä^rbeten QBef)rffcüung lenftc.

Soffrc Jammerte fid) nid)t an feinen ^tan, be^arrtc aber tro$ aüem

auf ber ®urd)fü^rung ber <o(i)iad)t unb lie^ daftetnau fd)aUen, beffen harter

^iüe feine (3c^tt)äd)e kannte. 3unäd)ft galt eö, bie fc^U?ere "iHrfilterie ^eran=

gufü'^ren unb fie neu aufäuppanjen, tmn o^ne fie Jpar jeber 93erfud), bie

beuffd)e 9^efert)efteltung gu nef)men, t)on öorn^erein 5um 6c{)eitern öerurteitt.

•Slber ber 9^egen, ber unauf(;örlirf) nieberfd)lug, mad)fe fic^ 5um 93unbeö-

genoffen ber 0eutfd)en. (fr burd)tt)eic^fe aüe 'Sßege, t)ertt?anbctfe ©räben in

93äd)e, ^ric^ter in ^eid)e unb erfd)tt)erte ben "S^ransofen ba^ heranbringen

ber ^otoffe auf t>a'^ äu^erfte. 9'^ur ein ^eil ber fd)tt)cren 6tücfe fonnfe im

£aufe beö gipeiten ^age^ üom ^led benjcgt unb (;inter ber 6d)lad)tlinie ber

Snfanferie öon neuem aufgebaut tverben. 60 ging ber 26. September bem

<Hngreifer at^ ©ro^ampftag t)ertoren.

Saftelnau ergab fid) nid)t in bie £age. dr lie^ einige fturmreife t)or=

f^ingenbe ©teilen ber 5tt)eiten beutfd)en £inie angreifen unb t»erfud)te

tt)enigften^ bie Äügelfeften §u entmurgeln. 93ei ^al^ure rangen 93retonen unb

^Zormannen mit r^einifd)em 93Iut um ta^ ®orf unb bie „^utte be ^a{)ure",

bei 'SJZaffige^ fud)ten "iHfrifaner unb'9DZarine--3nfanterie ber burc^ bie Sc^tt)a=

hin üerftärften preu^ifc^en £anbtt)e^r bie k^tm Äö^enränber 5U entreißen.

^a^ure Würbe umfaßt, unb ber Q3erteibiger auö bem ®orf auf bie gro^e

Gtra^engabel unb auf bie „93utte" jurüdgebrängt. ©er ^anonenberg

n?urbe fd)on in ber 'EÜZorgenfrüi^e angegriffen unb t>k Q3erteibiger t)on ber

„SOZain be SiTiaffigeö" gegen ben 9^orboft^ang ber Äö^e 199 gebrüdt. '23on

7 ilifv morgend biö 6 £t^r abenb^ ftürmte ber "^rangofe gegen b^n ^lanifen--

riegel ber S^ampagne, nad^bem feine '^Irtiüerie bie (Steüungötrümmer unb

bie ©e^ötse in ber 9^ac^t mit 93ranbgranaten unb ©a^bomben beworfen

unb bie ^oten ber ^interfd)Iac^t au^ ben ©räbern gett)ü|)U i)atU, bod)

tro^ig |)arrte bie £anbtt)e^r auf nadter Srbe unb in ^rid)tern unb ^ümpetn

au^. ^n ber 6tra^e öon dernap gewann ber "Eingriff neuen 93oben. Sd)on

war ber tinlfe <5tügel ber Sd)Waben umfaßt unb ber ta!tifd)e ©urd^bruc^

geglüdt, t>a opferte ftd) eine Kompagnie in einer ^tan!enfappe '^ann für

9}iann unh bannte ben ftürmenben ^einb, bi^ (frfa^ §ur ©telie war.

Unter fot(^en ^ei(!ämpfen neigte fid) ber 26. September §ur 9^üfte. ^U
e^ ^benb würbe, ging bie fran5öfifd)e •iHrtillerie wieber gum Trommelfeuer

über, ©ie 93efd>ie^ung erftredte fid) auf bie ganse <5ront, flaute in ber 9^ad)t

ah unb f(^woll am 27. September wieber jum Wirbel, lim 5 Ui)v abenb^

bra(^en bie fran§öfifc^en 0it)iftonen gruppenweife auö ben ©räben unb ftürgten

fic^ tobeömutig auf bie gweite beutfc^e £inie. di war nic^t me^^r ber ge=

laffene, im ©efd)Winbf^ritt ^eranwogenbe Q3ormarfc^ be^ erften Sc^lad)t=

tageö, ber fiegeöbewu^te ©eneralangriff einer mit '2)carfd)gepäd einher-

fd)reifenben "iHrmee, bie jeben ^iberftanb unter bie ^ü^e trat, nid)t me^r

©tcgemonnä ©ejciöidjte beä gricßeg ni 27
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bic tt)of)l9corbnctc, in brci treffen gcglicbcrtc blaugrauc SO'^affe, bereit rc9ett=

feiid)tc 0ta^lt)eline it)ie QBcUcnfämmc aufglänätcn, fonbern ein jerftreuter

•^Infturni \>a^t\Q Dorgcviffencr Kämpfer, bie fid) in einzelne '2öcüen auftöftcn

unb fcud)cnb, ftolpernb, fpringcnb bie ^lobe^jone §u überit)inben trachteten,

bic fic üon bcn bünncn bcutfdjen Cinicn trennte.

0er Angreifer mu^te, ba^ bie ^euerfraft be^ 93erteibigcr^ nid)t ge-

brochen n)ar, unb fud)tc \\)n ^u überrennen, aber ^eüe auf QSeüe jerrann im

feuergcpeitfd)tcn ©elänbc. 9'^ur an einigen Stellen gelang eö ben rüdficf)t^lo^

ftürmenbcn "^ranjofen, in bie bcutfd)e Stellung einäubred^en unb ftd) barin

5U behaupten. "2110 ber 27. September jur 9^üfte ging, erftarrte bie Sd)taci)t

in ber Cinie Ca SO^ain be 9}Za[figeö—^^[Raifonß be Sf)ampagne—^abure

—

93aumböbe 195—2a 93utte be Souain—"J^rme 9'^at)arin—Äö^e 165

—

•iHuberi»e. 0er gro^e 0urd)brucf) tvav enbgültig gefc^eitert.

^n biefer ^atfac^e änberten bie kämpfe nict)t^, bie t>a^ Sc^lad;)tfelb

ber ^bampagne nocb )üod)enIang burd)tobten.

Örtli(^e 'iHngriffe unb ©egenangriffe berid)tigten bie neue ^ront unb

gipfelten in blutigen Sufammenftö^en an ben Stra^enpunften. ^m 6. Öftober

»er[ud)ten bie ^^ranjofen nocl> einmal, ben 'tHngrifföbogen Souain—^al)ure

—

9}iaffige^ tiefer ju fto^cn. 9'Zicl)t ipenigcr aU 60 93atterien bereiteten btn

Sturm üor unb ftülpten eine 'J^uerglode über bcn Q3erteibiger. ®ann
njarfen fic^ SO^aroffaner, Sencgalcfen unb Oftfranjofen im SlJtorgengrauen

auf eine 93rigabe beö X. 5?orpö, bie bei Souain in bie 93refc^e gcfprungen

n^ar unb t>ier ^age obne QBaffer unb Q3erpflegung im Trommelfeuer auö»

gebalten i)atU. *5)aö 9^egiment, haß t)orn im fogcnannten Q3anbalcngraben

lag, ttjurbe nacb b^ftigem ^ampf übermältigt; im 9^u überflügelten bic

^frifaner bie ^uppe 140 unb ftic^cn tt)cit gegen Ste. 9}^arie üor. "ilber

i^r Anprall jerfcbcllte fo rafcb it>ie er erfolgt n)ar. 0ic 9?iafcbinengctt)et)re,

bie in ben Stra^engc^öläcn t>erftcc!t lagen, peitfcl)ten bie SO^aroffaner in

ben 93anbalengrabcn jurüd. 3ur gleichen Seit erneuerten pifarbifcbe, bre>

tonifcbe unb norntannifd)e 9^egimenter bcn "Slnfturm auf bie 93uttc be ^al)ure.

^ud) t)ier batte t>aß "i^lrtiUcriefcuer bie 93erbinbungen abgefcbnitten. Äungernb

unb burftenb lagen bie Überlebenbcn in bcn flad)gefd)lagenen ©räben,

iDurbcn t»on ber *iHngriptt>ogc erfaßt unb 800 SQZetcr gurüdgcmorfcn. ©n
©egenangriff bannte bie ^ranjofen ein bic Stelle, fonnte ibnen aber bic

i^uppe nicbt mebr entreißen, ^m britten großen Stra^enpun!t, ber Strafe

Ste. "SOfieneboulb—dcrnat) prallte ber *i21ngriff ah.

'^m 14. Oltobcr eroberten bie Sacbfen öftlid) üon ^uberiüc einige

©räben §urüd, am 24. Oftober gelang bcn 'Jranjofen ein 0urd)brud) nörblicf)

üon £c 9}^c^nil, unb am 29. Oftober gipfelten bic 9cacl)fämpfc in einem

Sufammenprall ftarfer Gräfte jmifcbcn ^abure unb 9[)^afftge^. ^ie ^ransofcn

crftürmten ein Q3erteibigungött)erf bei ber "Jcrme 93eau Sejour norböftlic^

Pon £e ^eönil, öcrlorcn aber nacl) langem 9^ingen bie 93utte be ^a^urc.
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®er Äuget tt)urbe am W)tnb be^ 30. Oftober öon ben ®euff(i)en gurücferobert

SO^iit biefer t>a^ ©ormoifetal beberrfc^enben ^uppe büßten bie ^ran^ofen

ben bebeutenbften taftifd)en @ett)inn ein, ber ibnen alö 9^ad)frud)t ber

jtpeifen großen ©urcbbrud)^fd)Iad)t in ber (If)ampagne sugefaHen tr>av,

^tlmä^lid) enbeten Sojfre^ unb Q^rend)^ 93erfucbe, auf ben großen

6rf)lac^tfelbern *iä^renlefe gu Italien , n>ieber im ^ampf um einzelne ©räben.

®ie leibenfd)aftlid)e 93ett>egung erffarrfe, unb unter heftigen Sudungen

tt)äläte jid) ber 6teüungö!rieg in ben 'Jöinter.

®er 9^uffe, ber im ®e§ember nod) einmal an ber gaIi5ifd)--bufott)inif(^en

^ront 5um "Eingriff fd)ritt unb bei O^aranqe unb ^oporou^ unääf)lige

^aufenbe in ben öfterreid)ifc^en Äinberniffen öor ben 5:oren t)on (E^ernottji^

opferte, rief ben ®urd)brud)^fd)tad)ten Soffre^ ein öerfpätete^ (Sd)o nacf).

^etrAc^tungen jur ©cffaltung bc^ ©tcHung^friege^

im heften unb offen unb ber ffrategifd^en ßage

im Oftober 1915

©ie Äeereöleitungen ber (Entente bUdfen mit gemifd)ten @efübten auf

bie blutigen (o(i}ia<iiUn im "iHrtoi^ unb in ber d^mpagne jurüd. Soffre

tröftete fid) mit bem unleugbaren taftifd)en Erfolg, ©iefer tt)urbe üon t>m

93ölfern ber Entente aB 6ieg gefeiert unb ber ftrategifc^e ^e^tfc^tag be^

Unternehmend in ©unfel ge^ültt.

^ud) bie '3)eutfcben riefen t>k 6d)tad)ten aU 6iege auö. ^i)Vi "Jöel^r-

mauer f}attt bem furd^tbaren Anprall in ber ^at nod) einmal ftanbgebatfen.

^ber fie tparen getparnt. ©er n>eitgeftredte 93au tvax bur(^ ben ©oppelfto^

Sum Erbeben gebrad)t »orben. ®ie (Sinrid)tung einer ^orbonftetlung auf

ber inneren Cinie tt?ar unb blieb ein 3eid)en ftrategifd)er 6d)n)äc^e, t)k burd)

bie erftaunlic^e^raft ber Q3erteibigung nur öer^üüt, aber nid)t befeitigt n>urbe.

•^lUe Q3erfud)e, bie 3offre feit bem 14. (September 1914 unternommen

^atU^ bie ©eutfcben in "Jranfreid) gu fd)tagen unb au^ ^ranfreid) gu t)er=

treiben, tt?aren gefc^eitert. @efd)eitert SOZaunourt)^ ©urc^brud^ auf ber

93erfoIgung §tt)ifd)ett Sraonne unb Suöincourt, gefc^eitert bie Itmfaffung

be^ 9fZorbflügeI^ auf bem „^ettlauf gum SOZeere", gefd)eitert bie ©urcbbrüd^e

<5ren^^ bei ^pern, bei 9^eut>e &)aptUi, bei £00^, bie ^od)^ bei 93im^

unb 9Irra^, bie SOZaunourpö bei 6oiffon^, 0ubail^ bei £e^ dpargeö, <5rand)et

b'(5fperepö unb daftelnauö in ber ^\)ampaQne, aber ^raft, @efc^idlic^!eit unb

^obeömut beö *2Ingreiferö tvavm öon (o6:)ia(i)t gu 6c^lad)t gewac^fcrt. 9}Zan

burfte im beutfd)en "^elblager ftd) ber (fr!enntni^ nic^t t)erfd)tic^en, ha^ bie

93ebarrung in ber ^bwebr aümäbtid) bie eigenen Gräfte üergebrte unb ben

Q3erteibiger sur unbegrensten ftrategifd)en llnterlegen^eit öerbammte. 93Ueb
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®eutfd)tanb im heften nod) \anQC in bic 93erteibigun9 gebannt, fo n)urbe

bie ^Döeftfront suni "^Imbo^, auf bcm ber "Jcinb ftd) bie ^affe §um Gnbfieg

fd)miebctc. ®aö „t>crfd)an5fc £ager'', t>a^ ftc^ t)om *tärmeHanal gur (3c^tt)ei5er»

grenje 50g, bedfte jnjar bie beutfc^en ©renjen unb firf)erfe ta^ ffrategifc^e

93orgcIänbe, baö man ber Entente gu 93eginn be^ ^riege^ abgettjonnen

hatU, burfte aber ben (£f)arafter eine^ „offen fiöen £ager^" nid)t t)erlieren,

ein friberi5ianifrf)er begriff, ber tiefen 6inn ^at, fo ))arabof er Hingen mag.

'^U bie Äerbftfd)Iac^ten be^ ^cftenö mieber in 6teüung^Mm^fen gu

erftarren htQanmn, n>aren bie bluffen auf bin St^r, bie 3lftt)a imb über bie

^ilija jurüdgebrängt Sorben unb bie Oftfront ber 9JJittetmä(f)te im 93e=

griffe, ftc^ 5u einem §tt)eiten ^orbon auöjubilben. ^Ifo gttJei »orgefc^obene

93erteibigung^anlagen, beibe auö Siegen unb 93eräicf)ten geboren, beibe

5ur 9^üc£en-- unb ^lanfenbedfung auf ber inneren £inie geeignet unb beftimmt,

aB Q3erteibigung^f(an!e ju bienen, biö ein "iHu^faü auf ber 93alfan^albinfet

bie eigentlidje "Jlanfe fid)ergefteüt ^atU.

®ie beiben'Jronten maren einanber innerlid) nic^t gieid)5ufe^en. 0ie Oft--

front n>ar nid)t auf bernQ^üdgug entftanben,fie tvav bal^er nid)t fo fe^r mit ben

6d)tt)äd)cn einer auö taftifd)en 3ufät(ig!eiten hervorgegangenen 5^ampftinic

bef)aftet, tt>ie ha'^ im QBeften, befonber^ in bem ^rontabfd^nitt ©re^tincourt

—

£ombart5t)be unb t>or 93erbun ber '^aU wax, 6ie er^ob ftd) gegenüber einem

fc^wer gefd)Iagenen, feiner 6treitmittel, feiner ^eftungen unb feinet jentraten

^luöfaüraume^ beraubten ^einbc^, ber ungehemmt nur noc^ au^ ber (5üb--

ffanfe operieren ifonnte.

®iefe ©egenüberfteliung tä^t bie beutf(^e 'Jöeftfront (lU bie fc^tt>ä(^ere

erfd)einen.

®arau^ ermuc^ö ber beutfd)en 5^riegfü'^rung ein überaus ernfteö ftra=

tegifd)e^ Dilemma. 6ie fa^ fic^ im Oktober 1915 t)or bie ^rage gefteüt,

ob fte — abgefe^en i?on ber 9^otn)enbigfeit, bie Q3erbinbung mit ber ^ürfei

^eräuftelten unb bie 93atfanf(an!e o^ne 93er§ug unb Äemmung ijöüig frei

5U mad)en — ben hinter 5U 9^üftungcn an ber an ftd) n)id)tigeren unb

gefä^rbeteren ^eftfront benü^en foltte, um ben ftedengebtiebenen "iZlngriff^.

felbsug auf bem entfd)eibenben ^riegöt^eater an einer günftigen Stelle

tt)icber aufjunc^men ober im 93)eften (ebiglid) auf 93erftärfung ber '2ibtt)ef)r

93cba(^t nehmen foüte, um junäd^ft ben ^ngriff^fetbäug im Often unb an

aEen Steüen, tt)o bie feinblid)e 5?oaIition geringere militärifd)e unb |)oUtifd)e

^ibcrftanbötraft befa^, mit gebauten Gräften gu €nbe ^u führen.

•i^In ber (Entf4)eibung biefer "Jrage ^ing ha^ 6d)idfat be^ 5?riegc^,

foroeit eö nid)t burd^ bie 6eegett)att be^ ©egner^ unb eigene^ politifd)e^

Q3erfd)ulben beftimmt mürbe.
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®a^ i)oUtif(^e Q3er^ältni^ Serbien^ unb ^ulgarien^

(J^l B ^eutfd)e unb Öfterreid)er ftd^ im ^uguft 1915 jum %igriff6fclb5ugW gegen Serbien bereit ma(f)ten, um in einem ftrategifd)en 'StußifaU

großen StiB bie unmittelbare Q3erbinbung mit 93ulgarien unb ber ^ürfei

'^cräufteüen, ftanben bie Serben in ber ^bme^r erftarrt hinter bcn natürlid)en

6d)ran!en ^Itferbien^ unb fd)enften t>m bulgarifc^en ©ro^ungcn me^r

*iHufmeriffam!eit aU ben 93orgängen in Sprmien unb im ^anat.

Serbien befanb firf) in einer potitifd)en unb mintärifd)en 3tt>ang^Iage.

®aö ferbifd^e Äeer tt)ar feit ber erften 3abre^n)enbe nid)t me^^r jum *52tn=

griff gefd)ritten, fonbern i)atU fid) begnügt, bie nörblid)en unb tt)eftlicf)en

Stromgrenjen §u ^üten unb ftar!e Streitkräfte nad) O^euferbien ab5ugeben.

®a^ gefc^a^ nic^t o^ne @runb. '^an tr>ax ftd) in 9'Zifd) \vo^ bett>u^t,

t>a^ ber ©e^eimöertrag, ben (Sngtanb, ^ran!reid) unb 9^u^Ianb ini ^pril

1915 mit Italien gefc^Ioffen Ratten, um bie Staliener in t)cn ^rieg ju

reiben, auf bem 9^üc!en Serbien^ unb ber Sübflatt)en unter5ei(i)net tt)orben

Ujar. ®a bie ^eftmäc^te alte ^orbenmgen Staüenö bett)iüigt unb if)m

nid)t nur @örj unb trieft, Orient unb t>k ^Brennergrenje, fonbern aud)

©almatien unb ben größten ^eil ber abriatifc^en 9ft!üfte 5ugcfprod)en

i^atten, um feine Äilfe im gefä^rlid)ften "iHugenblid be^ ^riege^ ju erfaufen,

tpar Serbien im ©runbe an einer ^ortfe^ung bc^ i^riegeö tt)enig gelegen,

^n ein ^u^fd)eiben au^ bem Q3erbanb ber Entente ifonnte eö inbeö nid)t

benfen, benn ber ©egenfa^ §u 93ulgarien t)erbot i^m eine völlige ^e^rt--

tt)enbung, unb einem fc^Iid)ten 93eifeitetreten fteüten fid) geograp^ifc^e

unb ftrategifdje ©rünbe entgegen.

^I^ ber Sommer ^cranrüdte unb bie ruffifd)en Armeen tro^ ber

itatienifc^en Äilfe gefc^Iagen gen Often ipid)en, bie englifc^en unb franjöfifc^en

iHrmeen im heften »ergebend an ber beutfc^en ^ebrftellung rüttelten unb

i)on einem (Srla^men ber beutfc^en ^raft nic^tö gu fpüren mar, mürbe bie

£age Serbien^ t>erän)eifelt. 93ulgarien geriet in ^emegung. ®ie ©tplo--

maten ber SO'Zittelmäd)te unb ber (Entente metteifertcn in Sofia um bie ©unft

93ulgarienö, t>a^ feine Stellung mit nid)t geringerer ©efd)idlic^fcit ma^rte

aU ta^ ^önigreic^ Stalien unb gleid) biefem feine nationalen ^nfprüc^e

n)eit in frembeö ©ebiet bineinftedte. 3n biefem 9^ingen um bie '^Öaffcnbitfe

93ulgarien^ blieben bie SDZittelmäd^te Sieger.

®ie Diplomatie ber €ntentemäd)te mar §um Sdjeitern Verurteilt, bo,

fie bie 3ntereffen be^ ioerbünbeten Serbien nid)t nod) einmal opfern burfte.

Daö um feine *2ibria|)offnungen betrogene ^ant) mieö ftarrfmnig jebcö Su-

fieftänbni^ an 93ulgarien, febe "Slbtretung neuferbifc^en ©ebieteö von ber
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Sd)it>cUc. €^ untcrftü^te unb bcdte feine poIitifrf)e Haltung aber burd) bie

^vHärung, t)a^ cö bereit fei, fofort jum Sd)n)ert ju greifen unb in 93ulgarien

ein5urüc!en, bcüor bicfeö feine 9^üftung »oüenbet unb feine '2Irmee in 93e=

tt)egung gebrad;)t ^abc. 'iHlö bie <S>iplomaten (^nglanbö, "J^anfreid)^ unb

9^uf3(anb^> ftd) h?eigerten, hierauf einguge^en, fa(; fid) 6erbien äur Q3i(bung

einer 5tt)eifen Q3ertcibigungöfront genötigt. ®ie ferbifd)e 'Strmee ftanb feit

bem Sommer jnieifeitig f[ani^iert auf ber inneren £inie in einer ftrategifd^en

3tt)ang^fteltung, bie ber '3)eutfc{)Ianb^ unb Öfterreid)--ltngarnö im deinen

ä^nette. ©an^ fo fd)timm njie bie £age ber öoUftänbig eingefreiften 'SO'ZitteU

mäc{)te tt>av Serbien^ militärgeograpbifd^e £age jebod) nod) nid)t, benn ber

gro^e ^arbarforribor münbete auf gried)ifci)eö ©ebiet unb t)erbanb ba^

ferbifd)e ^rieg^t^eatcr unmittelbar mit bem *5igäifd)en SO'Zeere. ®ie <Büi>=

flanh wav a(fo mittelbar burd) ©tglanb unb ^ran^reid) gebedt. "^Tu^erbem

gcftattete i)a^ 93erglanb "^llbanien bem ferbifd)en Äeere bei rechts eitigem

*2luön>eid)en ben O^üdsug in tt)eft(id)er 9?icf)tung anjutreten unb an bie Oft=

Ifüfte ber *5Hbria unter bie i^anonen ber üerbünbeten *3^lotten gu entrinnen.

^ud) ®eutfd)Ianb unb Öfterreic^'-Hngarn befanben fiel) gegenüber

93ulgarien in einer mipcf)en ßage, benn 93ulgarienö '2Infprüci^e tt)ud)fen

t)on 5:ag ju ^ag unb erftredten fid) nid)t nur auf bie 9?üderftattung be^

im ^u^arefter "^rieben preisgegebenen ma5ebonifd)en ©ebieteS unb ber

an 'xRumänien t>er(orenen *S)obrubfc^a, fonbern aud) auf bie €rn)erbung

neugriec^ifd)en, tür!ifd)en unb altferbifd^en 93obenS. (frft aU fu^ bie an

ben ©arbanelten fc^tt)er bebro^te ^ür!ei unter bem ©rüde 'S»eutfd)tanbö unb

Öfterreid)--llngarnö 5ur 'tHbtretung beö redeten 9}Zari^auferS unb ber Q3or=

ftäbte "SlbrianopelS bereit erklärte unb 93ulgarien ber 93eft^ beS 9S}Zari^a--

bogenS unb beS ÄafenS®ebeagatfcf) tüiniU, begann fid) bie6ad)(age gu flären.

^m 6. September 1915 tt)urbe ber SO'^ari^aüertrag unter5eid)nef, unb am
21. September ging ber 9J?ari^abogen mit ©emotifa in bulgarifd)en 93efi^

über. ©leid)5eitig fid^erte Öfterreid)-lingarn 93ulgarien ben ^efi^ OftferbienS

unb ber großen '3)onaufd)Ieife t)on ^laboöo gu. 9'Jun war ber ©ntritt 93ul=

garienS in ben 93unb ber 9}^ittelmäd)te unb ber ^ür!ei 5ur ^atfad)e genjorben.

®er biplomatifc{)e 9}Zi^erfoIg ber Entente tvax inbeS nid)t fo gro§

als er fd)ien, t)a 93u(garien fid) mit ^tt>ü(i)t auf bie Seite berjenigen ge=

fc^lagen i)attc, "oon benen eS fid) in äu^erftem 9^otfaU fcf)eiben konnte, ol^ne

fürd}ten ju muffen, üöüig 5u unterliegen, benn bie Entente fonnte immer

nod) mit ber 9J'^öglid)!eit bcS 'xRüdtritteS Bulgariens t)om i^riege ober feineS

Übertritts gum QöeltbünbniS ber ^eftmäd)te red)nen, n)enn fte felbft lange

genug baS 'Jelb bi^lt um bie ^uSf)ungerung 9}ZittcleuropaS burd^jufü^ren.

*2lm fd)n)erftcn traf ber '2lnfd)lu^ ^Bulgariens an ®eutfd)lanb unb

iÖfterrci(^--£Ingarn baS 5ariftifd)e Q^u^lanb. €S Ujar ber fd)it)erfte politifd^c

Scl)lag, ber bie flan)ifd)c Q3ormad)t unb einftige Sd)u^^errin ber 93alfan-

t)i5lfer nad) ber Kapitulation t)or StalienS ^bria-- unb 93alfanpoliti! nod)
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treffen !onnte. ^U ^Bulgarien 5U ben '2ßaffen griff, bracf) 9^u^lanb^

fcf)h)er gefd)äbigte 93alfan;)oIiti!, bie feit bem 3cipanifc^-9^uffifrf)en Kriege

tpieber jur abfohlten Dominante ber ruffifd)en 6taatö!unft erf)oben tforben

tt)ar, ijoUenbö gufammcn. 3n ben geheimen Gi^ungen be^ ferbifd)en tvk bei

bu(garifcf)en Parlamenten njurbe 9?u^(anb t)erflurf)t unb be^ 93erratn

gejiei^en, unb al^ bie 93ertreter ber Entente am 14. September 1915 in

6ofta getrennt ausgefertigte 9^oten überreid)ten, um nocf) einmal 5u »er=

furf)en, bie ferbifd)en unb bulgarifci)en 'iHnfprüd)e ju üerfö^nen unb einen

bulgarifrf)--ferbifc^en Sufammenfto^ §u oer^inbern, tat 9?u^tanb biefen

Sd}xitt nur ge5rt)ungen. €n tvu^te, ba^ eS feine eigene ^oliti! preisgegeben

i)attc unb im (5d)kpptan ber '2öeftmäd)te lief, t>on beren ^affen^ilfe eS

ben 93efi^ ^onftantincpelS ertt)aitete.

©er 93ranb '^Breft-Citon^ffS htlmd)tete bie 3tt)angS(age 9?u^(anbS

greller, als feinen Q3unbeSgenoffen lieb n?ar. ^ber bie bulgarifd)e 9?egierung

beburfte biefeS <3^euer5eid)enS nid)t me^r, um i^re ^ntfd)eibung §u treffen.

®er 93unb mit ®eutfcl)lanb unb Öfterreid) tvax bereits befd)loffen, als 93reft=

2itoxv\i fiel, ^an ttJu^te in (Sofia, ba^ baS ^riegSgett)itter ftcf) fc^on an ber

ferbifd)en ®onau ballte unb SO^adfenfen im 'begriff ftanb, fein Seit »or

Semenbria aufjufd)lagen.

®ie bulgarifcl)e 6treitmacl)t war aUmä^id) auf ben ^riegSfu^ gefegt

tt)orben. ©eutfc^e Offiziere, i>k norf) öor n)entgen ^agen in ^olen gefod)ten

Ratten, begaben f\d) nad) 93ulgarien — unter if)nen ber 6tabSd)ef beS

XXV. 9^efert)eforpS, ©eneralmajor o. SCRaffort), ber olS ^al!en^a^nS Q3er=

trauenSmann auS bem Hrn^alb öon ^ielott)ec f)erbeieilte — unb bai

bulgarifcl)e Äeer begann ftd^ kriegsmäßig gu gliebern.

*2Im 4. Oktober tat bie (Entente ben legten 6cl)ritt. 0ic Q3ertreter

9?uflanbS, ^ranheid)S unb ^nglanbS überreichten ber 9^egierung 9?aboS=

latt)ott? ein Ultimatum, in bem auSgefprod)en h)ar, ba^ fie jebe Gerbien

feinblic^e Äanblung 93ulgarienS als gegen fxd) gcrid)tet betrad)teten. 3u
fpät — bie'^Sürfel tt)aren längft gefallen, '^m 12. Öftober rief 3ar ^erbi=

nanb bie ^Bulgaren gum ^ampf gegen „ben treulofen 9^acl)bar Serbien".

Serbien n^ar nid)t gefonnen, fid) auS SO^agebonien öerbrängen §u laffen,

nad^bem eS im ßonboner @e^eimt)ertrag um bk "^Ibriafüfte betrogen n^orben

rt)ar. (Es na^m ben 3tt)eifrontenfrieg auf ftd) unb mad)te fiel) bereit, ben

'Bulgaren mit ftarfen Gräften entgegenzutreten, um i^nen ben 93ormarfd)

auf 9^ifd) unb ^umanoüo fo lange ju t)ertt)ef)ren, bis fran5öftfd)e unb eng=

lifc^e Äilfe §ur Stelle n>ar unb baS ^arbartal t)on Süben öffnete, um
bk t)on 9^atiir unb ^riegSlunft ftarf ben>e^rte *©onau--, Sat)e-- unb •S>rina=

fd)ran!en trug ber ferbifc^e (Seneralftab geringere Sorge, benn ber <5elb5ugS=

plan )x>ax feit 93eginn beS i^riegeS nur auf Q3erteibigung an "Sonau, Saöe
unb ®rina gericl)tet unb ^atte gute ftrategifcl)e *5rüc^te getragen. 3m
^alle ber 9^ot ipar man entfcljloffen, 93elgrab unb bie SDZacüa abermals
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prci^5ugebcn unb h)iebcrum hinter bie ^olubara 5urüc!§uge^en, tt)o man bcn

<5cinb im ©ejember 1914 fd)on einmal jum (Stehen gebracht ^atU, 9?ed)netc

man bed) mit rafd)er unb fräftigcr Äilfe bcr ^eftmäc^te, bie 5ur9^ieberlagc

ber 93ulgarcn füf)ren mu^te, be»or bie öpcrrfteüung t)or ben ©ebirg^toren ber

S!}Zoran)aIanbfc^aft im £lm!reiö öon^ranöjeloüac unbi^raguieöac unter einem

neuen ^nffurm ber Öfterreic^er — man t)a(i}tc nid)t an'S>eutfd)e — gerbrac^.

®a^ poIitifd)e Q3erf)ältni^ Serbien^ unb 93ulgarien^ mxtU alfo be=

ffimmenb auf bie ftvategifd)e £age unb bie ^ü^rung be^ 93atfanfetb5uge^

ber SOf^itfelm äd)te.

®ie Offenfbe ber öfterrei(^er in ©erbien

0ie öfterreid)ifc^cn '2Baffen maren in Serbien jmeimal t)om ©tüdE

»erraten njorben. ®er erfte grunblegenbe ^tl}kx fiel bem ©rafen 93erc^tolb

jur Caft, ber fein biptomatifc^eö 93orge^en im 3uli 1914 auf 93iegen ober

93re(^en gefteltt i)atU, o^ne bie Äeereöleitung üöüig in^ 93ertrauen 5u

äiet)en unb ta^ Äeer al^ ^erfjeug einer auf bie "^ortfe^ung ber ^oliti! mit

gctt)altfamen SOZitteln eingerid)teten 6taat^!unft fd)lagbereit gur Äanb gu

^ahcn, SyätU Öfterreid)-ilngarn nac^ ber ^riegöerÜärung an Serbien fofort

jtt)ei 91rmeen über 6at>e unb '5)onau geführt, 93ctgrab eingenommen unb

5ugteid} bie 93erfid)erung abgegeben, ba^ eö im 93eft^e biefe^ '^fanbe^ 5u

fd)iebtic^er 6d)Iic^tung beö öfterreid)ifc^=ungarifd)--ferbifd)en 6treitfaßcö be-

reit fei, fo rt)äre bie biplomatifd)e tvk bie militärifc^e ßage be^ Sweibunbe^

bebeutenb erleid^tert njorben. €^ ift eine Sronie ber *2Bettgefd)i(^te unb

mutet parabof an, ba^ ©rep^ le^tcr Q3orfd)Iag, bie 93er^anblungen 5ur (Er=

f)altung beö europäifd)en ^J^^ieben^ nad) ber 93efc$ung 93elgrab^ mieber auf--

gunebmen, nid)t nur am ^rieg^tt)iUen ber rufftfd)en 9^egierung, fonbern

aud) am ltnt>ermögen Öfterreid)^, 93elgrab furjer^anb gu befe^cn unb bie

öorbercitenbc ^atfad)e gu fd)affen, gefd)eitert ift.

'2lng:ftd)t^ ber unfidjer nacb ta^tifc^en "iHuöbitf^n fud)enben beutfc^en

Diplomatie, bie im fd)limmften <5alte mit einem ^ontinentalfrieg redjnete,

unb ber füblen Surüd^altung ber "^ransofen, bie i^rer gefd)i(^tUd)en ^uf--

faffung treu blieben nnb in ber <5)cdung auf baö Seichen gur 9^üd!c^r

an ben 'xR^ein ttjarteten, mar t>a^ öon großer milttärifd)er 93ebeutung. *)

^er ^ampf um 6c^aba^ unb ^a(iet)o

•211^ ber öftcrrcid>ifd)-ferbifc^e Streitfall über 9^a(f)t gum europäifd)en

^rieg ausartete, fa^ fid) Öfterrctd)-llngarn t)or ntm gro^e (Sntfdplüffe geftellt.

Da man md)t me^r mit Serbien allein gu tun ^atte, ben Angriff auf

93elgrab aber nid^t aufgeben moUte, griff man in ^icn 5u einem ungtüd-

) 939I. ^anb I, Gelte 50, 353 u. 354.
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liefen ^ompromi^. *5elb§cugmeifter ^otiore! er|)ielt bcn 93efe^I, ©rina

unb Gai3c 5u überfd)reiten unb bic 6erben ansugreifen unb ju fd)Iagcn,

um bie 6übflan!e ber '3}Zonarc^ie fic^ersuftoüen, n)ä()rcnb (frj^craog <5vicb-

rid) mit ber 1., 3. unb 4. '^rmec auf £ublin unb (Il;olm rüdte.

^otiore! iperfügte über fteben ^rmee!orpö, bie in brei *iHrmcen, bie

2., 5. unb 6., eingeteilt tt>arcn unb 300 000 ^ann in^ <5ctb fteüten. <5)a

er feine redete ^ianU gegen (ginbrüc^e ber 40 000 9}Zann säbicnbcn SOZonte--

negriner fd^ü^en mu^te unb bie 6erben ii)m felbft mit 250 000 9}tann unter

bem Oberbcfei^t ht€ ^ronprinjen "^Ueyanber unb ber ftug:n Leitung t>^^

^oimoben '^utni! gegenübertreten konnten, tvav er i?on i)orn(;erein 5u

fc^tt)ac^, bie mäc{)tige 6tromfc^ran!e 5u überminben unb Wn !rieg^gett)obnten

^cinb überrafd)enb anjufallen unb §u fct)Iagen. ^ro^bem fd)ritten bie Öftcr--

rei(^er am 12. ^uguft jum "Angriff, ^otioref lie^ gmei ©ebirgöbrigaben

gegen bie 9}Zontenegriner fteben, n>ie^ bie 2. *iHrmee an, am lin!en 'Jlügcl

gegen 93etgrab üorjuge^en unb bie *2tufmer!famfeit beö "Jeinbeö auf fid) §u

gießen, unb führte bie 5. unb 6. "iHrmee über bie '5)rina. <S>ie 6. ^rmce bilbete

ben red)ten <5IügeI unb griff bic 6übn)eftf(anfe ber ferbifc^en 9^aturfefte an,

bic 5. ^rmce tt)urbe im Sentrum angefe^t unb richtete ben 6to^ gegen ben

Unterlauf ber ©rina.

®ic 5. ^rmee i)atU ben 93ortritt. 6ie cr!äm^fte unter ber <5ü^rung be^

©encralö ö. ^ran! in muffeligem 9?ingen mit bem 6trom, bem 6umpf--

gelänbe unb bem ^cinbe baß red)tc 0rinaufer unb griff bie 3abarnieberung

unb bic Äö^cn t)on Cje^nica imb ßoönica an, um am 3abar in ber 9^id)tung

auf Q3atjei?o 93a^n ju brechen; ^vant geriet aber balb in t>aß heftige

^reujfeuer beö aiif ben Äängen unb kuppen t>tß @ucei?orüc!enö aufgefteütcn

^einbe^ unb fa^ ftct) fd)on üor feinen erften Sielen feftgebalten.

Itm fo leb^fter regte fic^ ©eneral t). 93oe^m-(grmoüi, ber ^'ü^rer ber

2. ^rmec, ber feinen re(i)ten ^lügel über bic 6at>c rüden lie^ unb am
12. 'iHuguft in bie 9^orboftfront ber '^Zacüa einbrach. €r eroberte ben 'Brüden»

topf (5d)Ciha^ unb 50g baburd) ftar!e Strafte auf ftc^.

©ic 6. "iHrmee hielte auf ben ^a^ öon Hjice, ber au^ bem rt)cftferbifc^en

©cbirgömafftt) in bie '30'^orai)alanbfd)aff fü^rt. "^otiore! moEte am 14. *iHuguft

t)om rcd)ten "j^Iüget an jum Angriff übergef)cn, bie felfenumgürtetc ©rina

bei ben alten römifc^en 93rüden!öpfen ^oca unb 93ifegrab überfd)reiten,

bic ferbifd)c 9}Zact)aftelIung au^ ber Sübf(an!e bebroben unb bic vorgebaute

^uffteUung be^ ferbifc^cn Äeereig auö bem ^ngel f)ebcn.

®er *iHngrippIan mar gro^ Q^ba(i)t, aber ber meitgcfpanntc 9^a:^mcn

ber Operationen §erbrad), bcüor ^otiore!^ "Armeen fid) auf bem 6c^lac^tfelb

bie Äanb gum Erfolge rcid^en fonnten. 9^ad) Jurgatmigcm 93orfto^ geriet

bie 6. "iHrmee in bem felfigen ©clänbc feft. ®a bie ©erben in§mifcf)en auc^

bic 2. "iZlrmcc 5um Aalten gebrad)t Ratten, ttjarcn jic in ber £age, fic^ mit

Übermad)t auf bic 5. ^rmec ju ftürgen unb ftc arg in^ ©ebrängc ju bringen.
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©ic 5. ^rmce verblutete ftd) im 6tirnfampf um bie Äöf)en t)on£jeönica

unb Cojnica unb »ermod^te Q3aIjeüo nic^t 5u erretd)en. Q3ergebenö führte

^oc^m--(frmoüi juv €ntlaftung ^ran!^ 6to§ auf 6to^ gegen ben recf)ten

^lügel ber ferbifd)en '^lufftcüung, ^utnif' lie^ fxd) nirf)t irremad)en, gab in bcr

S[Ract»a fd)rittJt)eife ©elänbe ^rei^, führte fünf ^age lang ^inf)a(tenbe kämpfe

in ber red)ten '5lcin!e unb marf "Jran! unterbeffen bei Cjc^nica me^r alö fünf

®it)ifionen in bie Quere. ^Ä^äl^rcnb bie 1. ferbifd)e *2lrmee unter 3iöfot)ic

i)tn '^Infturm ber öfterreid)er bei <2di:)aha^ unterbanb, griffen bie 2. unb

3. '2lrmec S^önig ^eterö unter 93oiot)ic unb Surific bie 5. ^rmee auf ben

Äöf)en unb im 5ale üon Cje^nica mit llngeftüm an.

S)ie Öfterreid)er tt)e^rten ben be^enben, mit bem ©elänbe vertrauten

•Jeinb bis 5um 18. "Sluguft ah unb tt)arteten fe^füd^tig auf ba^ ©ngreifen

ber 6. "iHrmee. <5)ocf) alieö Äarren tvav umfonft. '^Potiore! tvax bei 93ifegrab

auf f)artnä(figen QBiberftanb gefto^en unb gett)ann mü^am brodentveife

93oben. ^m 18. ^uguft begann bie ^raft ber 5. ^rmee gu verfagen.

^U i>ai XV. ^orp^ ber 6. <Hrmee am 19. ^uguft enblic^ bie crfte

Äauptftellung ber Serben öftlic^ von Q3ifegrab angriff, tt)0 20 Serben»

bataiUonc eingegraben ftanben, tvar ber ^elbgug fc^on im ^eime gefnicft,

benn ber 9\uffe iväläte feine 9}^affen bereite bro^enb gegen bie ^arpat^en.

^otiore! verlor infolge cineö bringenbenÄilforufe^(£r5^er5og'5riebrtc^^

auf einen Scl)lag na^e^u ben britten ^eil feiner Streiter. 93oe^m=SrmoEi^

2. ^rmee ivurbe fc^leunigft nad) ©aliäien gert)orfen, um bie offenflaffenbe

red)te ^lan!e ber ^^orbarmec gu verftär!en unb ben 3lota--£ipa--'2(bfc^nitt

unb bie 93rüden!cpfe beö ©njeftr gegen 3n>anott) ju verteibigen. ^o^l

ftürmte ba^ XV. ^orpö am 20. 9Iuguft noc^ bie Äö^en von Q3ifegrab, bod)

an eine "iHuönü^ung bti Srfolge^ tvav nic^t me^r ju ben!en.

^ie £age ber Sentrum^armee rvar o^ne^in gefä^rbet. ©ie 5. ^rmec

\)attt am 17. ^uguft heftige "iHngriffe aufgehalten, am 18. "iHuguft ferbifcl)e

Sc^anjen auf ber Äö^e von 3avla!a geftürmt, tvax bann aber umfaßt, in

ber 9'^ac^t auf ben 19. ^uguft von ätvei Seiten angefaEen unb am ^age

barauf unter f(^tt)eren Q3erluften pm 9^üd§ug ge5rt)ungcn tvorben. '2ln

ein ©elingen tvar nid)t mel)r ju benfen.

0er ^elbjug fiel tvk ein ^arten^au^ au^einanber. ^m 20. *2(uguft

räumten bie Öfterreid)er ba^ red)te Ufer ber ©renjftröme, auf bem fie tvenige

^age vorl)er §uverftc^tlicl) <5u^ gefaxt Ratten.

*i2luf ^riegsbrüden unb <5urten überfcf)ritten fie, vom '23erfolgung^feuer

ber ferbifc^en Artillerie überfcl)üttet, bie ®rina unb bie Save. 3n i^ren

9^ad)^uten muteten ferbifcl)e <5reifcl)ärler unb mad)ten bie in bie ^ufuru5=

felber ber 9[Racva unb in bie Sd)runben be^ ©ucevorüdenö Q3erfprengtcn

unbarml)er§ig nieber.

Am fd)limmften geftaltete fid) bie £age auf bem gefc^iväc^ten öfter=

rcicl)ifd)en linfen "Jlügel vor (5d)aha^, 93oe^m=Srmolli i)atte ba^ IV. ^orp^
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unter bem 93efef)(e ^erf§tt)anfü^ bei <0(i}aha^ ftel^en laffen, at^ er nad)

©alijien abberufen mürbe, ^erfstpanfü, ber opfertt)iüig in ber fieber--

fd)n)angeren 9^ieberung gegen 3et)remot)ac i)orgebrungen tt)ar, um bie

5. ^rmee 5u entlaften mu^te fid) nun benO^ürfgug auf <Bd)aha^ erkämpfen unb

bie 6(i)aba^er Äö'^en f)alten, bi^ ber Übergang über bie 6at)e gefid^ert ttjar.

Q3on tpübftürmenbem "Jeinb ^art bebrängt, md) t>ai IV. i^orpö Schritt

für Schritt auf ben Strom. ^erf§t^anffi fd)ieb Sto^olonnen au^, bie fic^

bem Q3erfoIger mit ^euergetue^r unb 93aionett in ben ^eg tparfen, fc^te fid)

in S(i)aba^ feft unb be|)auptete bie Qtabt nod^ brei ^age unb 9^äc^te im

©ranatbaget 3Mot>k^r beffen ftegeötrunifene ^rup^en bem IV. ^oxp^ in 6c^a=

ha^ ben Untergang bereiten n)oUten. ^m 23.'2Iuguft mad)te fid) ^erfjtpanffi

turd) einen legten ^uöfatl Cuft unb rettete in ber 'ifta(i}t feine 9^ad)^ut

über bie 6ai)e. ^m ^age barauf roüte t)a^ IV. ^ovp^ in bie ^arpat^en.

93ei 93ifegrab, am red)ten 'Jlügel ber öfterreid)ifcben ^ront, neigte fic^

ber ^am^f fd)on am 21. "illuguft 5um ^nbe. 0ie Serben gingen 1)m n\d)t sum

©egenfto^ über, ©a^ XV. unb XVI. 5^or))^ brachen ba^ @efed)t auf ben

Äö^en t)on ^riboj in bunifler ^ad^t ah unb widmen imüerfolgt in ber 9^ic^=

tung auf Sarajevo gegen bie O^omanja "^lanina surüd.

^otiorelf^ umfaffenber Angriff auf bie SO^acöa, bie mäd)tige 9^atur=

feftung, bie ftc^, öon ®rina unb Saöe umfloffen, gegen 9^eufa^ t>orfc^iebt,

Sprmien bebro^t unb bie '2Beftflanfe beö 93etgraber 93erglanbeö t>^ät,

tvav auf ber gangen £inie gefc^eitert.

*S)er ^inbru^ ber Gerben in 6prmien unb in^ 93anat

Öfterreid)--ltngarn i}atU 5unäd)ft !eine Gräfte me^r für einen "Jßibjug

gegen Serbien übrig, d^ läm^fte i?om 25. ^uguft biö 11. September bei

ßemberg auf ßeben unb ^ob mit bem Äauptfeinb, ber t>a^ 9'lorbbeer mit

£ibermad)t angefallen, bem fübnen Q3orfto^ gegen Cublin bie Spi^e ah=

gebrod)en i^atU unb bie Armeen '5)anK, "^luffenberg, 93rubermann unb

93oebm=€rmolli nac^ breitt>öd)igen Sd)lad)ten givang, über San unb "©njeftr

auf ben ©unajec unb bie ^arpatl^enpäffe 5urüd§uit)eid)en.

©ie Serben, bie burc^ ^otioref^ Angriff in bie 93erteibigung gebannt

tporben tt)aren, fd)oben ftd) nad) ber 93erbrängung bei^ ^einbe^ öom red)ten

Ufer ber Sat>e unb ber ®rina gum ©egenangriff surec^t, brauchten aber

14 ^age, um ftc^ neu gu orbnen, unb fielen erft am 6. September in 93o^nien

unb St)rmien ein.

*2öäbrenb ifleine Abteilungen an melen Steßen llnruf)e fd)ufen, brac^

3it>fot>ic mit brei ®ii?iftonen gum Äauptangriff üor, ergn^ang an ber Sat)e=

münbung ben £ibergang unb fa^te am 7. September 5n)ifd)en SÜ^itroüica

unb Obrenoöac auf bem nörblic^en Saüeufer feften ^u^. *5)ie Öfterreic^er

batten, für 93o^nien fürd)tenb, bie 5. unb 6. Armee an ber 0rina
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jufammcnöcäogcn unb {)iclten Sprmien nad) bem Qlbmarfd) ber 2. ^rmee
nur fd}tt)ac^ bcfe^t. ^u ^erfjtpanfflö Gtcüe fü(;rte ^elbmarfd)aneutnant

5^raujj bcn Oberbefehl unb \)ütcU bie Stromübergänge unb bie Giraten

nad) 9^eufa^. €r »erfügte über bie 29. ©iöifion unb einige ßanblr>e^r= unb

Canbfturmregimenfer, bie in ber frud)tbaren 9^ieberung bc^ Stoeiffromlanbe^

ipeitüerteilt ftanbcn. ^(ö er bie 5?unbe t>om Übergang bei SO^itroüica empfing,

fübrte er bie 29. ©iüifion, bie er bei 9^uma 5ufammenget)alten \)atU, im

©etoalfmarfd) gen Guben, na^m bie ücr5tt)eifclt fec^tenben Q3orpoftenregi=

menter auf unb warf [id) nocf) in ber 9^act)t auf ben eingebrochenen "Jeinb.

93eim 6d)ein be^ 9}^onbc^, ber bie 6at)e=*2Iuen mit feuern Cd)ein über-

goß, fam eö in ben SO^aiöfelbern 6t)rmien^ ju mörberif(^em ^ampf. 3i»-

jtoöicö 6to^truppe, bie ^imofbiöifion, n?ar f(^on bi^ 6afinci, mbu>eg^
9^uma bid)t an bie Q3a^n SO^itroöica—6emlin gelangt, ali fie t)on ^rau^en^

©cgenangriff getroffen tt)urbe. ®ie 6erben fa^en fic^ plö$ti(^ üon brei

Seiten umfaßt unb arg 5ufantmengefd)offen. ^bgefprengte Kolonnen t)er=

loren in bem fumpfigen, t)on Kanälen burd)5ogenen ©elänbe QOßeg unb

9^id)tung unb fielen bem lanbei^funbigen ©egner gum Opfer, ^l^ ber ^ag
graute, entn^ic^en bie krümmer ber ^imofbiüifton über bie (2at)e. Sie ^attt

4800 SD^ann unb 4 ©efd^ü^e in t>cn Äänben ber Sieger gelaffen unb i^ren

!ül)nen 93orffo^ teuer beja^lt, aber fo üiele 5^räfte beö "Jeinbeö auf fid)

gesogen, i>a^ Siötooic Seit unb ©elegen^eif fanb, ftromabft)ärtö ätt)ifc^en

Saraf unb 9brenox)ac eine ä^eife, ftärferc Kolonne über bie Saöe ju

fü()ren unb bie ßinie 9^eufa^—Semlin 5u bebro^en.

<2öäl)renb bie ^imofbiüifion bei Safmci t>erätt)eifelt ftanb^ielt, über«

tt>anben bie 1. unb 2. ®onaubi»ifton auf 93rüden unb ^ät)nen ben Sat>e-

flu^, warfen ben Canbfturm auf ^ooarnif unb "i^fania jmüd unb brangen

33 5?ilometer tief in Sprmien ein. ^m 7. September befanben [xd) beibe

Saöe--Ufer t)on Scljaba^ h'xi 93elgrab in fcrbifd)er Äanb. (frft am 9^ad)-

mittag gelang e^ ©eneralmajor Seibier, genügenb Gräfte jufammem

juraffen, um bem üon ^fanja auf <5)ec üorrüdcnben "Jeinbe Aalt gu ge=

bieten. Obtt)ol)l um biefe Seit ha^^ ©efec^t bei Saftnci fc^on gu Hngunften

Siüfoüic^ entfct)iebcn ttjar, Ijatfen t>k Serben namhafte 93orteile erftritten.

®ie Öfterreid)er faben ben <£)onau--Sat>ett>infel üom <5einb überf(^tt)emmt

unb \\)xc Stellungen bei Semlin überflügelt. 3n fct)arfen ©efed^ten brangen

bie ferbifct)en <5)onaubit)ifionen, i^rcm 9^amen (Sl)re mac^enb, bi^ gur <5)onau

t)or unb gmangen Seibler^ Infanterie unb bie ©onauflottille gum 9^üdgug

ffromaufmärtöf. Srft bei *2Ht--^agua fonnten fic^ bie öftcrreic^er n)ieber fe^en.

^ronpring "Sllefanber gog in Semlin ein unb fd)ob feinen linfeu ^lügel

am 11. September gegen ^opinci üor. ^m 12. September gipfelte ber

ferbifd)e *21ngriff t>or ^agua unb 93atainica.

®a erfct)ien ^rau^ mit ber 29. ©iüifion in "iHlefanberö <5lan!e, rt)arf fiel)

auf ^opinci unb n>enbete ba^ ©lud. Q3on ^ufroUung bebro^t, n)ic^en bie
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©erben rafd)er, <d^ fie öorgerü(ft maren, gegen bie Gat»e unb gingen am
14. 6eptember n)ieber über ben ^lu^ jurüd 6ie »ersic^teten auf bie ©urcf)-

fü^rung ber 6d)Iad)t, um nid)t 5tt)ifd)en §it)et <5eucr ju geraten unb brei

0imftonen im 6tromtt)in!eI gu öerftrirfen, tt>ä^renb an ber ®rina eine neue

Q(i)la(i}t entbrannte.

©ort njar ^otiore! gum "iHngriff übergegangen.

®ie 6d)la^t an ber ©rina (erfte ^^afe)

©er ^elbgcugmeifter trug fid) mit großen planen. €r befa|)l ben

Äauptfräften ber 5. unb 6. ^rmee, bie ©rina ju überfc^reiten unb bie in

Gprmien fämpfenben (Serben in ber "^^anfe gu faffen, unb überlief ^rau^

unb Seibier bie ^btt)e^r beö toUfü^nen <5einbe^. ^otiore! tvoUtc btn ^tlb=

äug »on öorn beginnen. €r befc^lo^, bie ^cftflanfe ber SD^acöabaftion

einjubrürfen unb tt)eit nad) 6üben au^greifenb 93a(ieüo unb H§ice gu er»

rei(f)en; gelang'^, fo fonnte er bie gegen 9^orben frontmad)enbe "iHrmee

•^ileyanber^ 3tt)ifd)en QSaljeöo unb £)brenot)ac umfaffen um fie t>erni(^tenb gu

fd)lagen. ©iefer (Sntnjurf litt an großen SO^ängeln. (Er erforberte me^r

Gruppen, aU ^otioref je gur 93erfügung geftanben l^atten, günftige ^itte--

rung, rafcl)e^ Äanbcln, unb fprengte bie ftrategif(^en ©renken, bie ber öfter=

reic^ifc^en 6übfront in biefen !ritifcl)en ^agen — unmittelbar nad) bem

6d)eitern be^ entfd)eibenb gcbad)ten gali§ifc^en ^elbjuge^ — geftedt

tt)aren.

©em 93efe^lc ^otioref^ gel^ord)enb, ber ftrf) nic^t an donrab banb

unb im Q3ertrauen auf !aiferlicf)e ©unft felbft^errlid^ fc^altetc, griffen

bie 5. unb 6. ^rmee entfrf)loffen an. ©ie 5. "ilrmec ging gegen bie

QBeftfront ber SOZacöa öor unb »erfuc^te ben ^lu^ bei 9^aca unb Sanja 5u

überfrf)reiten, bie 6. "^Irmee tat^ aB tt)ollte fte bei ßosnica überfe^en unb

warf fic^ bann mit i^rcn Äaupt^räften flußaufwärts gu^ifc^en ^oglu! unb

3tt)orni! inS Gaffer, um t>a^ red)tSufrige ©ebirge in fü|)nem "iHnlauf §u

erklimmen unb bie Straße ^rupanj—QSaljeüo ju erreichen.

^otioref \)atit barauf gerechnet, bie in Gprmien gefeffelten Serben

burd) biefen Flankenangriff ju überrafc^en unb rafc^ gu fct)lagen, fa^ fi(^

aber balb enttäufd^t. ©ie ©rinabit)ifionen h)aren jur Stelle unb n)urben

öon 93aliet»o ^er t)erftär!t. ©ie Kolonnen ber 5. "tllrmee gerieten fc^on

beim "^inmarfd) in t)ernid)tenbeS ^reujfeuer. ©er £ibergang bei 9^aca

mißlang. 3n ^elbenmütigem ^nfturm erreid)ten einzelne Bataillone baS

red)te ©rina^ltfer unb gruben f\6) im SO^oraft ein, aber hinter i^nen öerfan!

Ponton auf ^onton, unb aU eS ^benb n)urbe, lag bie Äälfte ber Pioniere

im 93lute. ©aS 76. 9^egimcnt, ha^ breimal öerfuc^t i}atu, t>tn <5luß §u

überfc^reiten, ließ allein 1400 ^ann liegen, ^xant mußte fiel) bamit tröften.
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bie in 6t)rmien fed)tenben ?:rup|)cn unb bic flu^auftt)ärt^ fämpfcnbe 6. ^rmee

burd) eine blutige '•^Iblcnfung entlaftet ju |)aben, unb bemühte jict), feine

gerriffcncn Q3evbänbe lieber 5u fammeln.

Unterbcffen mar bie 6. ^rmee in breiter <5ront jum "Eingriff t)orge=

brocken. Hngarifd)e £anbit>cbr, Kroaten unb bic auöerlefenen ©ebirgö*

brigaben bcö <5^Ibmarfd)aneutnantö ^roltmann er^ipangen in rüdfii^t^»

lofem ^nfturm, burd) 9^acf)t unb 9^cbel bcgünftigt, ben £lbergang über t>m

^u^ unb rangen jic^ in breitägigen 5?ämpfen §u b^n Äö^enftufen beß

red)ten llfer^ empor. ®a^ tt>ilbe, fclftge ©uceijogebirge türmte i^nen

^uppe auf flippe entgegen unb tt)urbe t)on ben Serben mit großer ©e=

it)anbtf)eit öerteibigt. Q3on beiben Seiten n)urben bie testen "xReferoen in txin

^ampf gebrad)t. ^otiore! entblößte fogar Sarajevo unb üe^ öegen bie

9[Rontencgriner nur ein paar 93atainone fte^en, um bie <Z(i)lcidi)t an ber

®rina gu gei^innen.

^m 16. September wud)^ ber ^ampf in bie ^rifi^. *S)ie 6. "Slrmee ^atU

bie £inie 0ugo—Sbrela—Sagobnja—^rni ör^—^rii)a 3eta—^Biljeg

—

^lifar—@ucet)o erreid)t. Sie ftanb je^t 10 Kilometer öftlid) be^ ^luffe^

auf 700—900 9}Zeter ^o^en 93ergen im Kampfe um bie Sugänge t)on 5?ru--

panj. Äier trat i^r ber 'Jcinb mit frifd)en 5?räftcn gegenüber unb mad)te

bem 93orrüden ^otiorci^ö ein Snbe. 93ergebenö bot ber ^Jelbgeugmeifter bie

S.^rmee unb ba^ ft)rmifc^e5?orpö auf, um bie ^ntf^eibung ^erbei5ufüf)ren. (S^

gelang <5ran! §tt)ar bieömal, bie ©rina ju überfd)reiten unb am 14. September

auf bem red)ten Hfer ätt)ifd)en ßojnica imb ßjeönica ^u^ ju faffen unb

aud) bei 9^aca in bie SO'iacöa einjubringen, aber bann geriet er feft. 5?rau^

i)atU bie in Sprmien fed)tenben Gruppen ju einem i^orp^ bereinigt unb

brad^te am 16. September bei 3ara! 5tt)ei 95rigaben über ben "J^u^, t)er=

mod)te jeboc^ ben Q3ormarfd) in ber S[Raci?a nid)t fortgufe^en, fonbern

tt)urbe ebenfalls §u Steüungöfämpfen ge5tt)ungen, bie üiel Seit unb 93(ut

fofteten unb auf bie @ebirgöf(^Iad)t feinen ©nf(u^ genjannen.

^B bie Öfterreid)er fic^ üerbiffen f)atten, gingen bie Serben auf ber

ganzen ^xont jum ©egenangriff über. Sie sogen Gruppen üom red)fen auf

ben Iin!en ^lügel unb bannten ben ^einb am 17. September in bie Q3er=

feibigung. "i^lm 19. September beftürmten fie bie öfterreic^ifc^en Äöf)en=

fteüungen öon alten Seiten, ^m ^eftigften n>ar ber ^nfturm in ber 90'iitte,

tt)0 t>a^ XVI. ^orpö ber 6. "iHrmee bie Sagobnja gegen Suriftc »erteibigte.

®a bie Öfterreid)er mit Wn ^lüffen im 9^üden fod)ten unb ftd) an bie

eroberten kuppen unb Äänge iflammern mußten, um nid)t in bie milben

@ett)äffer gurüdgcfto^en gu tt)erben, gerieten fie in ernfte ©efa^r. ^otioreif

fud)te fid) auö ber frifen^ften ßage gu befreien, inbem er bie 5. ^rmee

antrieb, 5rt)ifd)en Sc^aba^ unb Cognica 9^aum 5u gett)innen unb bie red)te

^(anfe ber auf bem @ucet)orüdcn fänipfenben Serben gu bebrofjen. ^ranf

befolgte ben 93efe^l, tvav aber nid)t imftanbe, ben ftarfen <5einb t)om ©laci^
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ber '3)'iact)a §u t)erbrängen. ^xant griff ju einem anbern SO'Zitfel; er ballte

ba^ ganse XIII. ^oxp^ 5u einem ©egenffo^ bei Cognica. Obtt)of)( e;^ biefem

nid)t getang, in bie ferbifd)en Stellungen eingubringen, feftigte ber ftärfere

®ru(f bie £age ber Öfterreic^er auf bem ©ucetorüden unb entlaftete t>a^

XV. 5?orp^, t)a^ ^ier t>on brei ferbifc^en ®it)ifionen beftürmt tt>urbe.

^ron^jrinä "iHlefanber lie^ fid) burcl) bie n)ütenben Angriffe ^ran^^ nid)t

irrema(i)en, fonbern t)ereinigte alle "iHnftrengungen auf bie Srftürmung

ber Sagobnja, um bie öfterreid)ifd)--ungarifd)en Äö^enftellungen in ber SO^itte

gu burd)bre(^en. Sturm auf Gturm braufte an^ ^rupanji f)eran unb tt)äl§te

fid) gegen bie ragenbe 5^uppe, auf ber bie 7. unb 9. ©ebirgöbrigabe gelben»

mutig auö|)ielten. ^m "iHbenb beö 19. 6e))tember brang ber tapfere Gerbe

über £eicl)en^aufen in bie öfterreicl)ifcl)en ©räben unb tt)arf t>tn Q3erteibiger

400 9}Zeter über tm ^eft^ang ^inab. Äier i^lammerten ftd) ^rollmannö

©ebirgler n)icber an unb f)arrten auf €ntfa^. ©eneralmajor ©oiginger

führte bie 1. 93rigabe ^eran, erhielt am 9^acl)mittag be^ 20. Oktober noc^

jnjei 93ataillone ber in 93o^nien fecl)tenben 93rigabe Gnjaric aU 93er=

ftär!ung unb fc^ritt am "2lbenb gum Sturm, ^r brad) mit tt)ilbem Äurraruf

in bie ferbifd)e ©ipfelftellung ein. ®od) ber Serbe iflammerte fic^ am Oft=

l^ang feft, rief Äilfe au^ ^ru^janj f)erbei unb ftie§ ben Angreifer im S[)Zorgen=

grauen tt>ieber öom ^u^^^jenranb gurüd.

^m 21. September mürbe bie Sagobnja §um ^rennpunft ber Sd)lad)t.

^ie ein riefen^after SOZagnet gog bie Äö|)e aüe Gräfte an fid). ©oiginger

raffte alle Verfügbaren ©ebirg^brigaben äufammen unb griff fie von ^^orb--

tt)eften, *2ßcften unb Süben an. Oben ftanben, von f)inaufgetragenen ©e=

fd)ü^en unterftü^t, brei ferbifd)e ^rigaben, auf bem Öft^ang lagen ftar!e

9?efert)en unb au^ bem Sabartal njälgte ftc^ Kolonne auf Kolonne gur

Unterftü^ung bergrt)ärt^. ^ad) erbittertem ^ampf brang Oberft t). £u=

fanc^ic^ mit bcr 1. ©ebirg^brigabe in bie ©räben ber 9^orbn)eftfront ein

unb bemäd)tigte ftd) fed)^ ferbifc^er ©cfd)ü^e. ©n tt?ütenber ©egenfto^

fegte bie Öfterreic^er an^ ber 93atterieftellung, i)ermod)te fie aber nid)t

me^r über ben ^uppenranb §u njerfen. •5)ie Kanonen blieben öerlaffen

§n)ifd)en ben ^euerlinien fte^en.

3n ber 9'Zac^t gerrten bie Öfterreid)er ein paar ©ebirgögefd)ü^e in

i^re ©räben unb bereiteten ftc^ gum entfd)eibenben Sturm. 0ie Serben

njaren nod) mit einer umfaffenb gebac^ten 93en)egung befd)äftigt, bie i^rc

'2tufmerffamlfeit t)on ben StirnMmpfen ablenke, al^ bie 1. ©ebirgöbrigabe

jtc^ im *3}Zorgengrauen mit unn)iberftef)lid)em Sd)n)ung auf bie blutige ^uppe

ftürgte. ^n i^rer Spi^e ftritt ba^ beutfc^e Sfutari--'5)etad)ement, ba^

tt)ä^renb ber 93alfantt)irren an ber albanifc^en ^üfte geftanben ^attc unb

gu 93cginn be^ ^riegeö nad) *23o^nien abmarfd)iert n?ar. (fö \)atU fc^on bei

93ifegrab mit ^uögeic^nung gekämpft unb fc^lug je^t unter ber ^ü^rung

te^ Oberftleutnant^ ^eter bie entfc^eibenbe 93refd)e in bie ferbif(^e 93erg'

SteflcmannS ®e|cl)id)te beS Ärieflcä ITI 28
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fefte. "Sod) crff am 9^ad)mittag gaben bie 6erben ben ^iberftanb auf,

tt){d)cn, t>on 9^ac^ftö§en getroffen, f[ud)tartig gen ^vupanj unb liefen 6 ©e--

frf)ü^e unb 800 ^ote auf ber Sagobnja liegen. 'iHtefanber fud)te ben ^x^=

erfolg burd) einen "Eingriff auf t>m ®ucet)orü(fen tt)ett5umad)en unb baburcf)

bie ^urd)bred)ung feiner eigenen 'MitU ju »crl^inbern (Sr tt)e^rte am
22. 6e^tember ba\ Angriff be^ XIIL ^orp^ bei Cognica ah, ftd)erfe i>k

3abarflan!e unb brad) am 23. Geptember nod) einmal gegen ^ulifte unb

93orina t)or. ®er tt)ud)tige "tHnprall tvarf bie Öfterreic^er t)on ber 93orina--

^ö^c, n)urbe aber am 9^ad)mittag aufgefangen unb enbetc mit bem 91M=
5ug ber 6erben in i^re Qtu^gang^ftellungen.

*2lm 25, 6eptember begann bie 6c^lac^t an ber ®rina ^u erftarren.

^otiore! n>ar tt)eber ftar! genug, hm ®urct)bruc^ ju öoEenben, nod) ge=

fonnen, ein ätt)eite^ ^<xl über bie ©rina äurüd5un)eid)en. ^r behauptete fld)

^artnädig in ben geh)onnenen £inien, auf bie ©efa^r, in ber red)ten "S^lanfe

gefaxt unb öon ber 93erbinbung mit Sarajevo abgefct)nitten gu tt>erben.

®ie ^äm^fe in ^o^nien

^a^n tt)aren längft bie erften Schritte gefd)e^en. ®ie ferbifd^e

Heeresleitung i)atU bie 9}Zontenegriner aufgeforbert, in i>a^ entblöße

Bosnien einzufallen, unb alle entbel^rlid^en Gruppen an ben Oberlauf ber

®rina unb ben £im entfanbt, um ^otiore! im 9?üden ju bebro^en.

^IS ber red)te 'Jlügel ber Serben in St)rmien ben 9?üd5ug antrat, brad^

biefe ^lanfengruppe t>erf)eerenb in 93oSnien ein. ®ie Gerben überfd)ritten

am 14. (September bei ^oca unb Q3ifegrab bie ®rina unb bemäd)tigten

fld) mit rafcl)em ©riff ber Strafen, bie über bie 9?omania ^lanina

gen Garajeijo führen. 93on 5a^lreid)en *5reifd^ärlern unterftü^t, brangen

ferbifcl)e unb montenegrinifcl)e Gruppen in ber 6tär!e t>on 3V2 *S>imfionen

öon 9^orboften, Often unb Guben gegen bie Äauptftabt 93oSnienS »or,

5tt)angen bie 8. ©ebirgöbrigabe unb t>m ßanbfturm 5um ^uStt)eid)en unb

erreichten am 25. September fecl)tenb bie £inie 93laSnica—^ale—^^alinoöiL

©a bie 93eh)egung gegen Q3laSnica in ben 9^üden ber 6. ^rmee gielte unb bk

93erbinbungen ^otiorefS mit Garajeijo bebro^te, löfte ber *5elbäeugmeifter

bie 13. ©ebirgöbrigabe auö bem Q^erbanb ber 6. "iHrmee unb fanbte fle ber

8. ©ebirgSbrigabe gu Äilfe.

93iS öor bie 5:ore SarajeiJoö brangen ferbifd)e unb montenegrinifd^e

Äeer^aufen, bann gertjannen bie gefd)loffener fed)tenben Öfterreic^er bic^

Oberi^anb unb warfen ben ^einb tt)ieber gegen Öften gurüd. 6ie t>ermod)ten

i^n iebo(^ nic^t öon ber "xRomanja "^lanina ju vertreiben, auf ber er fic^

in btn erften O!tobertagen jum 9©iberftanb fe^tc, um bie Stappenftra^e

<5araiet?o—QSlaSnica—3tt)orni! gu unterbrecl)en.
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<^otioreB (Stellung auf bem ©uceüorüdfen unb auf ben 93or^öf)en ber

öon ber Sagobnja fübipärt^ ftretc^enben 6ofolo!a ^lanina blieb baburd)

crnftlid^ bebro^t. Q^egcngüffe unb 6d)neeftürme gingen über ba^ tt)ilbe

©ebirg^Ianb nieber unb bereiteten ben öfterreid)ifrf)=ungarifrf)en Gruppen,

bie auf ben raupen kuppen ^eftferbien^ regungslos eingegraben tagen,

h)ä^renb fte in "^Bosnien gu enblofen S[Rärfcl)en ge§it>ungen tt)aren, öiele

Reiben.

®er "Jelbgeugmeifter ernannte, ba^ er fid) nid)t mit einem f)alben (frfotg

begnügen burfte unb ^anfe unb O^ücfen feiner aufgefegten Äauptftellung

um jeben ^reiS fid)erftellen ober gum ätt)eitenmat auf ba^ ^eftufer ber

®rina jurüdge^en mu^e. ®a er fxd) nid)t eine gmeite 9?etirabe nad)fagen

laffen tt>ollte, entfrf)lo§ er fic^, tro^ig öor ^rupanj auS5uf)arren unb bie

boönifcl)e ^ampfgrut)t)e abermals gu öerftär^en, um bie Q3erbünbeten öon ber

Q^omanja ^tanina auf 93ifegrab surücfjuJDerfen. 3u biefem 3tt)cc!e laS er

tiroler ßanbfturm, balmatinifrf)e ©rengtrup^jen, bie 93efa^ung üon Sarajevo

unb einzelne 93rigaben beS XVI. ^ovp^ §ufammen unb übertrug bem ^elb=

§eugmeifter ^enjel '^ßurm bie Leitung ber 6(f)lad)t auf ber Q^omanja

'ipianina, beren^uSgang 5unäd}ft über t>a^ 6cl)idfal ber 5. unb 6. ^rmee

entfc^eiben follte.

^urm fd)ritt am 18. Oktober sum Angriff. Sr umfaßte ben "Jeinb auf

ben beiben "Jtügeln unb fud)te i^n t)on ber ^rina ab5ufrf)neiben. ©er ^lan

reifte nic^t auS, t>a ber Angriff auf bem lin!en *3^lügel öor überlegenen Gräften

ins 6tO(fen geriet, ©ie Gerben brad)en gum ©egenangriff üor unb festen

ber bort !ämpfenben 18. ©iöifion l;art gu. ©lüdlid)er tvav ^urmS red)ter

•Jlügel. Äier führte bk Itmfaffung p einem <5lanfenfto^ ber 50. ®it>ifton,

bie fed)tenb über 9}io!ro t>orrüdte, ben ferbifd)--montenegrinifd)en Qixb"

flügel ab!nidte unb ben ^einb üon Stellung §u Gtellung gegen 9?ogacica

öerbrängte. ^m 22. Oftober gaben bie Serben ben ^ampf auf unb sogen

fic^ über 9^ogacica—Q3ifegrab jurüd ^JBenael 'Jöurm brad) fofort jur

93erfolgung t)or, tpurbe aber burd) 9?egengüffe, fd)led)te 'Sßege unb bie (£r=

fd)öpfung ber Gruppen öer^inbert, Q^ogacica noc^ am 22. Oftober §u er=

reid)en. 93ei 93ifegrab hielten ferbifd)e 9'^ad)^uten ftanb, bis bie SDZaffe

ber ferbifd)en ©iüiftonen unb bie mit <2ßeib, ^inb unb 5a^lreid)er 93eute

belafteten ^reifc^aren bie 9^ömerbrüde überfcl)ritten Ratten. (Srft am fpäten

^benb beS 24. Oftober gelang eS ber 18. ©imfton, bie legten Kämpfer §um

^eid^en ju 5h)ingen.

^IS bie Gerben bie ©rina 5tt)ifd)en ftd) unb ben ^einb gebrad)t Ratten,

traten aud) bie öor ^alinoöif fte^enben SO'Zontenegriner, bie ftd) burd) einige

Bataillone beS OberftleutnantS 93art^oS Ratten feffeln laffen, btn Q^üdjug

an. 93ei ^oca ftellten fie jic^ nod) einmal unb f)ielten ben Q3erfolger eine

"^Beile auf, um bie gemad)te Beute in 6id)er^eit ju bringen, bann tt)i(^en

aud^ jie über ben 'Jlu^.
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©er 'i2lu^gang bcr Stampfe auf ber ORomanja ^lanina geffattete ^otiore!,

auf ben eroberten Äö^^u be^ red)ten®rina-ltfer^ fielen 5u bleiben unb ftc^ jum

^uötrag ber in©räbenimb@erößn)e^ren erftarrten 6d)lad)t bereitäumad)en.

tiefer &ttfd)Iu^ cntfprang einem gett)iffen 3tt)ang.

0ie Q3ertreibung ber ferbifc{)--montenegrimfd)en (Sfreith'äfte t)om linfen

®rina--£lfer fteüte ^wav einen ftrategifc^en Erfolg bar unb fieberte ^otiore!^

offene ^lan!e, i>a^ Q3erl;arren ber 5. unb 6. 'Slmtee auf bem rerf)ten ®rina=

Itfer xvav aber mit großen Opfern t)erbunben, bie umfonft Q^hva<i)t tt)aren,

n)enn bie 6(^lacf>t nict)t erneuert unb ber ^elbjug nid)t in ber 'JöeftflanJe

be^ 93clgraber 93erglanbe^ gum Siele geführt tt)urbe. ^a Öfterreid)-

Ungarn^ Äauptftreit!räfte im Oftober 1914 tapfer, aber erfolglos um bie

<2Biebereroberung Cemberg^ rangen unb bie 9^uffen fic^ in biefen ^agen

brot)enb gegen ^ra!au njälgten, n)äre eö rid)tiger gert)efen, bie 95alfanarmee

in ber 93erteibigung 5u t)ertt)enben unb ferbifd)en Einfällen auf bem tin!en

®rina--llfer §u begegnen, aber ber 6ieg tocfte unb politifd)e Srn)ägungen

brängten 5um Äanbeln.

^otiore! naf)m ben "illngripfelbsug tvieber auf unb fe^te alie^ auf einen

^urf, inbem er am 27. Oftober au^ ben erftriftenen '^tu^faUfteüungen

^erüorbrad) unb bie ferbifd)en ßinien üon 6d)aba^ bi^ 9^ogacica angriff.

6^ tvax ber 5ag, t>a Äinbenburg gejunutgen tpurbe, nad) fd)n?eren

6c^Iac^ten t)on 'Söarfd^au unb 3rt)angorob auf bk ^arta gu meieren

unb bie jweite Offenfit)e beö öfterreid)ifd)=ungarifd)en ^^orb^eere^ an San
unb ^eid)fet sufammenbrad).

®ie (26)ia6)t an ber Britta (jtpeitc ^^afc)

^ofiore! ^ielt an feinem urfprünglid)en "iZlngriffßpIan feft unb fud)te

bie Serben nod) einmal gu umfaffcn, nad)bem er im Sentrum t)or ^rupanj

anfe^ntid}e Q3orteile erkämpft \)atU.

Suerft trat bie 5. ^rmee §um *2Ingriff an. Sie genjann in l^arten

kämpfen am Iin!en S^lüget än)ifd)en (odc}aha^ unb drnabara 9^aum. '^m

27. Oftober erftürmte ha^ VIII. 5?orpö bie ©ammftra^e, bie t)on ß^rnabara

bi^ O^aünje jie^t, unb fa^te auf ber erften Stufe be^ ^acöaglaci^ ^u^.

*2lm 30. Oftober übern)anb bie 5. "^Irmee unter erbitterten ©efed)ten bie

öerfumpfte 9'liebcrung unb erreid)te bie ßinie 93abo»inci—©luffi.

©encral Stcpanomc, ber feit Siöfoüicö ^Ibmarfd) nad} Urupan] in

ber SDZacua befehligte, ging i?or 'J^anfs *2Ingriff fed)tenb über bie ^affer--

läufe ber SSJiacöaniebcrung unb 93a^n unb Strafe (o<i}aha^—£je^nica auf

bie 5h)eite |)ö(;ere ©elänbcftufe äurüd. (fr fe^te fid) auf ben nörblid)en ^n^-

läufcrn ber 6!er ^lanina, bie bie SDZacüa gen Süben abfd)He^t, feft unb lehnte

feinen regten "Jlügel unterf)a(b (oci^aha^ an bie Saüe unb bie Äügelte^nen
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ber ©umaca. Q>Upanoi>k »erfuhr burd^auö ^lanmä^ig. 6r ^kit bic Orte

6rf)ai)a^, Sewemoüac, SQZaoöi, ©obric, £i|)oIift t>or ber neugett)ä(;Itcn

^ront befe^t unb naf)m bcn ^ampf auf ben 300—700 SO'Zeter anfteigenben

Äö^en ber fe ^lanina unb ben norböftlid) 5ur (oa'Oi auöffral^lenben ©e-

Iänbett)enen 5ut)erftd)ttid) an.

0ie Öfterreid)er folgten htm ^txnbc unb burrf)tt)ateten unter furd)t-

baren ^nffrengungen bie t)on enblofen Q^egengüffcn burc^tt)eid)ten '^acöa-

fümpfe. ®aö auö 6t)rmien öorrücfenbe ^ovp^ ^rau§ überfc^ritt bie Saöe

unb Vertrieb 6tepanot)ic^ 9'lacf)^uten am 2. 9^ot>ember au^ 6(i)aba^.

^m 3. 9^oi)ember fd){en §um erftenmal bie 6pätf)erbftfonne unb teud)tetc

ber ^ortfe^ung ber 6d)Iad)t, bie i^re ©onner t)om 6at)e--Ufer biö gu ben

5er!tüfteten 93erg5ügen ber (Sotolota ^tanina an ber oberen ®rina roEte,

®ort lag ^otioreB red)tcr *5lüget, bie 6. *iHrmee, nod) immer t>or ^rut)ani

feft» 6ie fa^ bie 1300 SOf^eter f)o^m ©ipfet ber ©ebirg^flanfe oon Q3aliet)o

im crften 6(^nee erglängen unb litt in if)ren t)erfrf)tammten ©räben fd)tt)er

unter ben Hnbitben ber Qöitterung. 3^re *21rtiUerie ^ielt bie ferbifd)en

Gteltungen unter l^eftigem "Jeuer.

^otiore! n>oUte tt)arten, bi^ bie 5. ^rmee bie 6at)eflan!e ©tepanomc^

cingebrüdt ^attt, um bann mit ber 6. ^rmee §um Angriff über5ugef)en unb

bie ferbifc^e *2trmee naci) ber llmfaffung beiber ^tüget in^ Sabartat su

n)erfen unb »ernic^tenb 5u fd)lagen.

^ad) ^otioref^ planen unb 93efe^ten foUte <5ran!^ unb ^rau§'^

Q3ormarf(i) am 6. 9^ot>ember fo tt)eit gebieten unb bie 6at)eflan!e ber Gerben

fo tief umfaßt unb eingebrücft fein, t)a^ bk 6. "iHrmee flrf) ungeftraft ergeben

unb au^ ben 9^aurf)fd)n)aben i^rer '^Batterien ^eröortreten fonnte, um f\6)

auf bie 6ofotofafteliungen unb baö ^ei^ege^rte ^rupanj §u ftürgen.

©ie 93ered)nung tt>urbe burcf) ben ^artnäd^igen ^iberftanb ber Serben

auf ber (£ex ^lanina bur(i)freu5t. ^t^ ber 6. ^Zoöember erfrf)ien unb fid) au^

9'^ebelbünften jur ^tarf)eit burd)rang, n>ar Jrani^ 6tepanot)ic^ noc^ nid)t

SDZeifter gettjorben. ®er 6erbe ^ielt bie Äügel füblid) unb füböftlic^ t)on

Q(i}aha^ gegen alte *tHngriffe unb ftie^ ben "Jeinb immer tt)ieber t)on 9}Zifar

unb Seöremoöac auf 6rf)aba$ gurüd. 3«>ar n)aren SO'Zaot)i, ©obric, Cipotift

gefallen, aber e^ gelang bem f9rmifd)en ^orpö nic^t, auf bem lin!en Jlügel

entfcf)eibenbe Jortfc^ritte gu erzielen unb 6tepanot)ic^ re(i)ten *5lügel t)on

ber 6at>e unb ber Strafe 9Jiifar—93elgrab abgubrängen.

^otioref führte bk 6. ^rmee tro^bem sum "Eingriff, "^lu^ ber 6tarre

be^ ©rabenfriege^ aufgerufen, gingen Öfterreic^er, Ungarn unb Kroaten

mit überrafc^enber ^ud)t gum 6turm t)or unb bracl)en auf bem linfen Jlügel

unb in ber SO'Zitte in ba€ ferbifd)e 6tellung^ne$ ein. Äonöebö erftritten

^ulifte, ba^ XIII. ^orpö n)arf ben ^einb füblic^ i?on £o§nica gegen ba^

6tiratäld)en, fc^n)en!te allmä^lic^ gegen Often auf unb fudjte ^nfcl)lu^ an

ba^ XV. ^orp^, beffen linfer "Jlüget al^ Gc^ulterftü^e feftgett)ur5elt ftanb
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unb bie Gerben burd) ^effige^ ^euer t)om Eingreifen in ben ^ampf be^

XIII. ^oxp^ abhielt, tt)äbrenb Sentrum unb red)ter ^lüQzl gegen ^ru^janj

anftümiten imb bie Äöf)en Gtolica, ^oftainilf unb bie gegen ^rupanj abfallen-

bcn 93ergf[anfen in 5tt)eitägigen Stampfen erftritten. ©ie ©ebirgöbrigaben

©oigingerö, bie hm redeten ^ügcl be^ XV. ^oxp^ bilbeten unb bie Q3er=

binbung mit t>^m nod) am linfen 0rina--llfer ftef)enben XVI. ^orp^ ^erftellten,

hva<i)m gegen ha§ lläot)nicatäld)en öor, um ^rupanj^ Sübffan^e aufzureihen,

unb n)arfcn bm Q3erteibiger au^ ber ßinie Sagobnja—^aminom! üb^r

ben ^algrunb nad) Often.

^aö XVI. ^orp^ kämpfte nad) ber 9lüdUi)v <2öurm^ t)on ber Q^omanja

"^lanina hjieber t)oll5äf)lig an ^otiore!^ red)tem "Flügel, d^ überfd)ritt

füblid) ber H§ot)nicamünbung unter großen 6d)tt)ierig!eiten bie ©rina,

na^m bie Äöf)en t)on Cjuboöiia unb 9^ogacica unb fud)te am 7. 9^ot)ember

bie llmfaffung be^ lin!en ^lügelö ber ferbtfd)en Äauptfräfte burd)5ufü^rcn.

®ie ferbifc^e Äeere^leitung ernannte bie ©efa^ren biefe^ allgemeinen

^ngriff^ unb ^anbelte banad). ^l^ fic am 7. 9^ot)ember jur ©nftd)t !am,

bci^ it)re ©rinaftellung erfd)üttert tt)ar unb fic^ baö Äeer öon 6(j^aba^ bi^

9?ogacica in brödelnbe Q3erteibigung gebrängt fa^, befd)lo^ fte, ber boppel=

feitigen llmfaffung auf ben 9^an!en entgegengumirfen unb bie bebro^te SiJJitte

gurüdgune^men. 6ie i;)erftärfte ba|)er bie "J^ügel unb begann ben ^ro^

auf ber Sabarlinie nad) f)inten ab5ufd)ieben, um im Sentrum 95ett)egung^=

frei|)eit 5u geh?inncn unb nid)t nad) innen gebrängt äu tt)erben.

3nfotgebeffen ftie^ '^otioref^ XVI. ^orpö bei 9^ogacica unb Cjubornja

auf ^artnädigen ^iberftanb unb fa^ fid) i>er^inbert, fcl)on am 7. 9^ot)ember

bie Äö^en be^ red)ten 'Jtu^uf^'^^ S" erklimmen. €^ n)urbe 9lad)t, bi^ ber

Übergang über bie feuergepeitfd)te ®rina t>oll§ogen wav, 3nätt)ifc^en leitete

^ufnif in ber SÜJitte ben 9^üdäug ein. €r gog ben ^ro^ öon Cognica

unb Urupan! inö Sabartal gurüd, t>a^ fid) am 9^orboft^ang ber 6ofolo^a

^tanina öffnet unb bie gro^e Q^üdjug^tinie ber ©rinaarmee bilbete, unb

machte bie ©trafen nad) Q3aliei?o für bie fed^tenben Gruppen frei.

^otiore!^ *2Irmeen beftürmten am 7. unb 8. 9^ot)ember bie @ipfel=

ftellungen im £tm!reiö t)on Cognica, ^rupant ßjuboöiia unb 9^ogacica unb

brad)ten fie nad) unb nad) gu "Jall. ^m längften f)ielten fic^ bie Gerben auf

bem ^oftajnü, ber Sanaf^ö|)e, bei Sbrela, 6totice, 50'Zramor, <S>ugo unb

Sapolje. Erft am 9. 9^ot)ember n)id)en fte an ben 6tra^en £o§nica

—

Sa'olata,

^rupanj—3at)la!a, Cjuboöija—^ecfa unb 9^ogacica—93aljet)o gegen t>a^

Sabartal. 6ie bcfd)ränften fid) barauf, bem ^etnb auf ben 6at)e^ügeln,

an ber (£er '^lanina unb auf ben Raffen ber 6o!olofa ^lanina blutigen

'2lufentf)alt gu bereiten unb fid)erten baburd) ben 9^üd§ug beö burc^brocl)enen

Sentrum^ unb be^ au^ ber Kmflammerung fd)lüpfenben linken ^lügel^.

^otioref führte feine ganje £inie öon vO'iifar an ber 6ai)e bi^ 9^ogacica

an ber 'S>rina gur Q3erfolgung t)or unb fe^te alleö baran, ben ©egner öon
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bcn ^ügetn c{ntt)ärtö äu rt)erfen unb in eiferner Hmarmung gu erbrücfen,

at)er ber im ©ebirgö-- unb ^(ein^rieg erfahrene ^einb Vereitelte biefe ^bfirf)t,

entrann ber Sänge, inbem er ben Sinbrud) in feine S!}Zitte in ^auf na^m

unb feine ^lügetftaffetn gurüdfbog. 9bn)of)l bie 6erben jum fonsentrifdjen

9lM^uQ genötigt tt)aren, gelang e^ il^rer Äeere^maffe, au^ bem Sabartal

gen Q3aIiet)o ab§urüc!en. ®ie Öfterreic^er folgten if)nen in ftrömenbem

9?egen, ber aEe 6(i)tud)ten mit 6tur5bäd)en füEte unb ^otiorefö Q3ormarfc^

ftar! beeinträrf)tigte, erreid)ten am 11. 9^oöember auf bem linifen *5tügel bei

Glatina ben Oftranb ber 5DZact>a, in ber SO^Zitte ba^ ^abavtal unb burd)fc^ritten

auf bem red)ten ^tügel bie nad) 93aIiet>o abfteigenben ^äler. 6erbifd)e

^ro^olonnen nnb gro^e ^^lüd^tling^äüge ftopften bie ofttt)ärt^ fü^renben

Strafen, aber bie ferbifc^en 9^ac^|)uten kämpften fo jä^ unb bie S[Rarfd)=

fd)tt)ierig!eiten waren fo gro^, bd^ ber Q3erfoIger fie nid)t ereilen fonnte.

^m 12. 9^ot)ember erreid)te ba^ f^rmifc^e ^or^^ ben Unterlauf ber

breitt)erfum))ften ^olubara, am 13. 9^ot)ember ftanb bie 6. *2lrmec in ber

ßinie ^ocaljeüo—^amenica unb am 14. 9^ot>ember näherte jtcb ber Q3er=

folger t)on 5tt)ei Seiten Q3aliet)o.

®ie Serben n?aren entfc^loffen, fid) im £lm!rei^ öon Q3aliet)o nod) ein=

mal äu fteEen unb bie £inie Obrenoöac—Hb—93aliei?o—3aglat>ac—Hgice

§u »erteibigen, unb empfingen ben abfteigenben "Jeinb mit l;eftigem *5euer.

^rft alö fic^ ber ®rud beö ft)rmifd)en ^orpö unb be^ linken ^lügeB ber

5. "iHrmee auf bie SteEungen 6tepanot)ic^ öerftärfte unb bie 6. *5Hrmee

93aljet)o überflügelte, t)er5ic^teten fie barauf, i^re S!}Zaffe in ber 9}Jitte ju einem

©egenfto^ 5U ballen unb »on Q3aliet)o in^ untere Sabartal burd)5ubrec^en,

unb txaUtt am 15. 9Zot)ember auf ber ganzen £inie ben Q^üdgug f)inter bie

^olubara an. ^er^^orbpgel'^otioref^ na^m aml4.9^ot>ember bai n)id)tige

Obrenoi)ac, unb bie 6. "iHrmee brang am 15. ^Zoüember in 93aljei)o ein.

®ie 6c^lad)t an ber 0rina mbeU mit bem ©njug ^otiore!^ in 93alie»o«

®ie ^ä)laä)t an ber ^olnbaxa

'^U bie Öfterreid)er Obrenot)ac unb Q3aliet>o in 93efi^ nahmen, gipfelte

^otiore!^ 93ormarfd) in einem großen (Srfolg. ®ie Serben tt)aren ber

Sänge nur um ben ^rei^ fd)tt)erer Opfer entronnen. Sie |)atten bie 90^act)a,

bie ®rinafd)ran!e unb bie iueftlic^en ©renggebirge an ben ^einb t>erloren,

ber nun in ber ^lan!e bti 93elgraber 93ergtanbe^ aufmarfd)ierte unb^km
ma(^te, ftd^ ba^ tt)eftlid)e SCRorat^atal §u öffnen. ®ie ftrategifd)e ©runb=

ftellung beö ferbifc^en Äeere^ rt)urbe baburd) i^re^ ganzen tt)efttid)en Q3or=

gelänbe^ beraubt unb bie £inie ^elgrab—^^rangjeloöac—H§ice in btn

^ereic^ ber kämpfe gerüdt. ^otiore! ftanb an ben t)on Süben nad) 9^orben

äief)enben '^Bafferläufen ber ^olubara, ber £u!at)ifa unb be^ Cjig getpiffer=
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ma^cn öor bcm Äauptgrabcn ber fcrbifrf)en Seutralfteüung, bie fid) auf ba^

ftrategi[d)e ©reiedf 'Slrangicloüac—^ragujeöac—daca! nnt) ba^ ragenbe

9^ubni!gebirge ftü^te unb bie Sugänge ju bcn SD'Zoraöafälern unb bem 3nnern

©erbicn^ i)erfd)lo^ unb be^errfdjte. £ibevfd)ritten bie Öfterreid)er bie ^otu=

bara, fo tr>ax t>ai nad) 9^orben blidenbe 93elgrab öertoren, brangen fte

»on Hsice gen ß!aca! t)or unb in^ '30'Zorat>atal ein, fo ^oben fie ^rangjeloioac

au^ ben *illngeln unb jjpangen bie Serben, mit t)ertt)anbter ^ront ju fd)lagen.

93on folc^en ^nßfid)Ux\ gelodt, entfd)to^ fid) ber öfferreid)ifd)e <5elb^err,

tro^ beö SOf^angeB an Q3erftärfungen ben Gerben an ber ^olubara eine ^nU
fd)eibung£^fd)lad)t 5u bieten unb ben %tgriff burd)äufü:^ren. ®ie Öfterreid)er

Ratten fd)tt)er gelitten unb kämpften n)eit t)on i^ren Kraftquellen entfernt,

in n?eglofem, t)ertt)üftetem Canbe, gaben fid) aber am 16. 9^oi?ember 1914

großen Hoffnungen :^in. 6o großen, t>a^ ^otioreif alle^ auf einen ^urf
ftellte, um btn gefd)lagenen <5cinb au^ eigener i^raft 5u übertt)ältigen. SO^an

5tt)eifelte in 9Dßien fo wenig am Erfolg, ba^ man barauf t>er5id)tete, bie £ü(fen

gu füllen, bie bk unaufhörlichen Mmpfe in t>m 93erbanb ber 93at!anftreit=

Ifräfte geriffen |)atten unb ben legten "^J^ann unb t>a^ le^te @efd)ü^ nad)

©alijien unb ^olen in 93ett)egung fe^te. ^%n rieten 5tt?ingenbe Itmftänbe,

benn bort reifte in biefen ^agen 5tt)ifd)en Krai^au unb £ob§ bie ^ntfd)eibung

im fürgeften unb feffelnbftcn 93ett)egung^felb§ug bc^ ^eltfriege^, ber tt)enige

^age f^>äter in ber 9^iebertt)erfung ber ruffifd)en Äauptarmee auf ben

polnifcl)en "t^elbern gipfelte.

®a^ forfrei^enbe 6iegeögefü|)l, ba^ bie ©eutfd)en im ^uguft 1914

über bie ^i^ne in^ 95eden ber SCRarne gelodt ^atU, tpar aud) in ben Öfter=

reichern lebenbig, al^ fie am 16. 9^oöember 1914 ben 93ormarfd) über bie

Kolubara antraten unb btn ferbifc^en 6tier an ben hörnern padten.

6ie ge^orc^ten äugleid) einem ftrategifd)en 3tt>ang, ber i^nen nic^t ge=

ftattete, in ben aufgefegten 6teüungen ju »erharren, aber nic^t aB ©ilemma

empfunben tt)urbe, ba man nid)t me^r baran ben!en iDoUte, noc^ einmal

hinter 6at)e unb ©rina jurüdguge^en, fonbern ftc^ gebrängt füllte, ben

ftegreid)en Q3ormarfd) burc^ bie (Eroberung QSelgrab^ gu !rönen. ^otiore!

tt)u^te, ba^ feine Stellung im feinblid)en ßanbe un^ltbar tt)urbe, tt)enn er

fid) nid)t ber ©fenbaf)n Obrenot>ac—93aIiet)o bemäd)tigte unb ben ©egner

au^ 93elgrab |)inauött)arf. (Erft tuenn ba^ gelang, gett>ann er eine gefiederte

9?od)abelinie unb einen feften, leiftung^fa^igen 6tü^ unb 93erpflegung^--

punft. ©agu tarn bie 93erlodung, 93elgrab gu erobern unb bcm alten

Kaifer gu ^ü§en gu legen. ®er öfterreid)if(^e '5elbf)err trug fid) nic^t mit

93ebenfen, benn ber ^iberftanb ber ©erben ^atU in ben legten ^agen

bebeutenb nad)gelaffen; fie n)id)en rafd)er, gaben ©erat unb ©efangene

preiö unb waren erficl)tlid^ t)on Kräften gefommen. SSJZan glaubte ba^er

im Seite ^otioreB ettt>a^ tpagen, gcmiffcrma^en boppelt marfd)ieren unb

gtt)ei Siele gugleicl) »erfolgen gu lönnen.
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3m ferbifc^en Hauptquartier rt)urbe bcr €rnft bcr ßage nidjt öcrfannt.

Gcrbicn ftanb t>or einer f(f)it)eren ^rifiö. Hm txi'ß 93ertrauen be^ £anbe^

unb bc^ Äeereö tt)ieber ju hckWn, trat ba^ 5^abinett ^afic jurücE, um neu--

gebilbct tt)ieber§ui^e^ren, eilte ber gici)t!ran!e ^önig ^eter mit ben legten

93erftärfungen auö 9^ifc^ nac^ ^rangjeloüac, fanbten bie <5ran5ofen ©efc^ü^e,

Munition unb ßeben^mittet, bie (Snglänber @elb, bie 9?uffen Siegeömelbungen

au^ ©alijien unb ^o(en, fürs, man tat aUe^, hm ^ugenblirf ju übertt)inben,

ber t)on Serbien ein „retablissement strategique" großen 6tit^, eine

'2öieberaufrid)tung im ©eifte unb im ^elbe, forberte. €^ wax in ber ^at

hin ©runb, §u öergiPeifeln. *S)ie ftrategifd)e £age tt)ar günftigcr, al^ jte

f(i)ien, fattö man bereit tpar, 93e(grab |)rei^5ugebcn unb auf ^rangjetoöac

unb ^ragujeijac p tt)eic^en, alte Gräfte in engem 9?aum gu öerfammeln

unb t)a^ 93ergettung^fd)tt)ert jum ©egenfto^ 5u gücfen.

®ie ^äm|)fe naf)men i^ren "Fortgang unb erfaßten ben gangen Cauf

ber ^olubara. "i^m 18. 9^ot)ember rt>ar nad) tt)enigen fonnigen ^agen

aufö neue [d^iverer 9^egen gefallen, ^r tvn\<i) tcn G^nee öon ben 93ergen

unb tt)urbe öon ben Serben at^ 93unbe^genoffe begrübt. ®ie Suflüffe ber

^otubara tt>ucf)fen über 9^acl^t ju rei^enben Strömen, unb ber Spiegel

bcö ^uffe^ f)ob fiel) rafd) um einen SiJZeter über ben ^erbftlicl)en 9Öaffer=

ftanb. ®ic SDZacöa tt?urbe in einen 90'Zoraft üertpanbelt unb ^k ^arren=-

ipege be^ Sofoloifagebirge^ ertranken im Srf)lamm. *©ie 9^ot ber Öfter=

reicl)er ftieg, aber jte liefen ftc^ burd) bie Scl)tt)ierigfeiten be^ 9'^ad)fc^ub^

an ^ampf-- unb Sr^altung^mitteln nid)t abgalten, ben Angriff fortjufe^en

unb ben "Jeinb 5U bebrängen. "21m 19. 9^ot)ember führten bie öfterrcid)ifd)en

©enerale i^re £eute gum Sturm auf hk 93rüdeniföpfe ber 5?olubara. ^m
Unterlauf be^ 'Jluffe^ tt)ateten fie burd) SOZoraft unb überfd)ie^enbe^ Äocl)=

tt)affer, in ber SDZitte fud)ten fte bie Strafe £a§arei?ac—^^rangjelot)ac §u gc=

tt)innen, unb auf bem red)ten "^lügel rangen fte fic^ in auögett)afd)enen Q^unfen

unb burd) tvei^e, öon 9^au^reif gli^ernbc Kälber gu i>tn ^lanhn be^

"3)?aljenftodeö empor, um bie gen @rn. SDiilanoöac unb €aca! abfteigenben

^äler 5U getvinnen. €^ tpurbe !ein raufd)enber Sieg, 5äf) flebte bie Sd)lad)t.

®a bie öfterreid^ifc^en 93atterien jum großen ^eil auf i>iin gerfa^renen

^arrentt)egen liegengeblieben tt)aren, behielten bie Serben im @efcl)ü^!ampf

bie Oberl)anb. *S)en greifbarften Q3orteil errangen bie Öfterreid)er in ber

9}Zitte. Äier gelang e^ ber 21. £anbti?e|)rbit)ifion, bie ^olubara 5u über=

fd)reiten unb ben ^einb auf CajaretJac gu tperfen. 3m ©ebirge geriet ber

Angriff feft.

Unter unfäglid)en Sd)it>ierigfeiten rangen bie !Öfterreid)er um ben

Erfolg. Hnbef(^u^t, unöerpflegt, t»on ber *2lrtillerie im Stid) gclaffen, mit

Patronen geigenb, lagen fte in t)erfd)lammten 'Jlu^nieberungcn unb an

reifbefc^lagenen Hängen in entfagungöüoltem ^ampf. ^otioref tt)arf alle^

in bie Sd)lad)t, tt)a^ er unter ben Hänben ^att^^ unb erftritt t>om 18. biö
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23. 9^oi)ember t>ai red)fc Hfcr beö Cjigfluffcö, ber ^olubara unb ber |)araltcl

jur ^olubara flie^enbcn 2utoxviia, öcrmodjfc aber bie fcrbifctjen <5Ian!en'

fteüungen auf ben Sat)eböf)cn, im Hmfrei^ t)on £a§avet)ac unb im SOZaljen^

gebirgc md)t 5u entmurscln. '2l(ö ber ©tirnangriff in ber £inie Obrenoöac

—

ßagarcöac auf tt)ad)fenbe ^htveifv \tic% fud)te ^otioref ben 'Jeinb in ber

linfen ^lan!e gu faffen, inbem er i>a^ XVI. ^orpö red)t^ fd)tt)en!en unb gegen

bie Äö^en!etfe 9^ajac—6ut)obor—Sgrifte—SDcaljen—^ojomor »orrücfcnüe^.

*2lm 23. ^Zo^ember errangen bie Öfterreid)er in ber 'MitU unb auf bem

linfen ^lüget namf)affe Q3orteiIe. 6ie überfd^riften bie £u!ott)ifa, nal^men

^onatice unb gelangten hä Obrenooac auf t>a^ rechte ^olubaraufer. 0a^
VIIL ^ovp^ litt h^i Cajarcijac unfägtid), ^icU aber hi^ jum 25. ^^oöember

au^, erftürmte bie "^etfaer Äö^en, 5tt>ang ben "Jeinb am 27. 9^oi?ember

im 93erein mit bem XIII. ^otp^ jum 9^üd§ug auf bie £inie Q3i^—©ta=

öica—93oIuia! unb brad) 6cf)ritf für Schritt auf 9lrangielot>ac '^abn.

^urd)tbar tvnt^tc ber 5^am^f auf bem rechten '^lügel im SÜJZaljengebirge,

iDO ber 6d)nee nod) meter^od^ lag unb bie (Serben 93erftärfungen emp=

fangen batten.

<2lllmä^lid) gettjann ber öfterreid)ifd)e "Eingriff auf bem red)ten 'Jlüget

gegen dacaf unb ©rn. SDZitanoöac 9?aum unb brängte bie ©erben auö ber

- <51an!enftellung, bie ben Angriff auf bie ßinie ©rn. '3}ZiIanoi?ac
—

^^rangje^

Iot)ac unferbanb.

<S)od) nun rafften ftd) bie Serben ju heftigen ©egenftö^en auf. Sie

griffen auf ber ganzen £inie t)on Hjice biö Obrenoöac an. 9^0^) fehlte

biefem ©egenangriff bie ^raft, ben ©egner gu tt)erfen, aber er seigte bmU
lieb, tid^ bie Gerben nic^t gefonnen it>aren, ficb unter ba^ 3ocb 5u beugen,

t>a^ ^otiore! an ber ^olubara aufricbtete.

•i^lm 28. 9^ot)ember fd)üttetten bie Öfterreid)er nad) heftigen 5^ämpfen

ben ^einb ab unb erneuerten i^ren 6turm auf bie £inie ©rn. SOZitanoi)ac

—

Ca§aret)ac uxxh bie ©ebirgsfteltungen, bie bie Sugänge öon daca! h^dt^n.

0ie 6. ^rmee gett)ann füblicb öon Cajareöac 9?aum, t>ci^ XVI. ^ovp^

ncii)m bie Äö^e 6ui?obor, unb bie 4. ©ebirg^brigabe rüdte in Hjice ein.

3n ber 9^ad)t auf ben 30. 9^oi?ember txatm bie Serben in ber S[Ritte ben

9^üd5ug an unb gingen in ber 9^id)tung auf '2lrangjetoi?ac gurüd. 9^un

erfcbien ber abgefd)lagene ferbifd)e ©egenangriff im £id)te cine^ testen

93erfud)eö, fid) t)om "J^inbe ju töfen unb bie (£ntfd)eibung f(i)ien enbgüttig

Sugunften ber Öfterreid)er gefallen.

©eneral ö. ^vant forgte nid^t me^r um ben 3ufammen|)alt ber 'Jront,

fonbern mad)te fid) guten SSJ^ute^ gur 93erfolgung auf. (fr führte feinen

lin!en <5lügel in cf^entrifd^er 9'^id)tung inö 93etgraber 93ergtanb unb ge--

tt)ann bie Strafen Öbrenoüac—93elgrab unb "^Irangieloüac—93elgrab.

Seine Q3or^ut fd)euc^te Stepanot>icö 9^eiterei nad) Süboften unb erreid)te

bie ^eftfront 93elgrab^ unb t)a^ ^eftufer ber ^o^ciberf!a. ©leid)5eitig
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fammelfe '5elbmarfd)aneutnant ». ^amaft) bei Gemlin neun 93ataiüonc unb

fe^te in ber erftcn ®e§embernarf)t unangcfo(i)fcn über ben 6at>effrom. "Sie

©erben Ratten i^re Äauptftabt geräumt unb iparen gen Süben abgezogen,

^m 2. ®e§ember brangen "J^anfö unb ^amafpö 6pi^en öon 9^orben unb

<2Beften in bie 6tabt, unb am 3. *5)e3ember l^ielt @enera( t). "Jran! feinen

Sinjug in ben öerlaffencn ^ona!. *5)er öftcrreid)i1(i)e <S)op)?elabIer n)ef)te über

93elgrab, in^ien unb ^eft Hang ba^ £ieb ijom 'grinsen Sugen, Öfterreic^»

Ungarn^ ferbif(f)er "Jelbjug fd)ien ftegrcid)er Q3oUenbung natx«

3m ^etblager ^ofiore!^ t>ad)U man nid)t anberi^ alö in ^ien, bod^

öerfd^Io^ fi(^ ber "J^Ibjeugmeifter ber €infid)t ni(i)t, t)a^ er ben "Jeinb 5tt>ar

5ur ^reiögabe ber ^act>a, ber ©rinalinie, be^ ^affe^ i)on Itsice, be^

^olubara—£jiigabfd)nitte^ unb QBelgrabö ge5tt)ungen, i^n aber nic^t t>on

feiner 9?ü(i5ug^Iinie abgefc^niffen, fonbern auf feine Kraftquellen äurü(f=

gett)orfen ^attt. "Sie le^te (^ntfd)eibung tvax norf) nid)t gefallen. So beburfte

einer neuen, richtiger au^gebrüdt, ber völligen ®urd)fäm|)fung ber immer

nod) tobenben 0ct)lad)t, um '2lrangielot)ac unb Kraguiet)ac gu nehmen,

bie Pforten ber 9}Zorat)atäler ein^ufto^en unb ben *5elb§ug burrf) eine le^te

(5d^lac^t 5u ifrönen. 3u biefem 3tt>e(fe be^nte '^otiore!, aller 'xRegctn unb

jeber Q3orfid)t f^ottenb, feinen linfen 9^ügel nod) njeiter nad) 9lorboften

au^, inbem er bie 6t)rmier unb bie 5. *iHrmee öorftaffelte unb rec^t^ fd)n>en!en

(ie^, um ben (Serben in ben O^üden 5u kommen unb "inrangieloüac x>on

9^orben ansugreifen. SDZan tvax ftd) im öfterreid)ifd)--ungarifd)en £ager ber

<Sd)tt)ierigfeiten tt>o^l bemüht, bie ein fold)e^ 9D^anöüer bot, überfd^ä^te aber

bie 933ir!ung ber über ben ©egner baöongetragenen (Erfolge unb loä^nte

i^n entkräftet, mutlos unb nur nod) gur ^bn)e^r fät)ig, jebod) nid)t imftanbe,

bie !ü^ne *5i^ontt)eränberung unb t>m boppelten "illufmarfc^ 5um umfaffenb

gebac^ten "iZlngriff burc^ einen ©egenangriff auö feiner Sentralftellung ju

ftören. ®abei litt man felbft fd)n)ere Olot unb nju^te hinter ftd) ein t)er=

n)üftete^ £anb, in bem nod) feine €ifenbaf)n lief, !eine Äeerftra^e münbete,

nod) feine 9^od)abelinic bie geplante feitlid)e Q3erfc^icbung erleid)terte.

Obn)ol)l ^otiore!, burd) bie ^od)gefd)n)ellten "Jöafferläufe ber 6aüe unb

0rina unb ein 100 Kilometer breitet ©ebirge t)on feiner ©runbfteUung ge=

fd)ieben njar, ftellte er feine <Zad)t Uä auf ben (Jnbfieg unb ging baran,

biefen binnen n?enigen ^agen ju erfed)ten, um Öfterreid)--llngarnö 6üb-

flanfe freizumachen, Serbien unb SOZontenegro au^ bem ^elbe 5u fd)lagen unb

gur Hntermerfung gu 5tt)ingen.

^otiore! bulbete feinen ©nfprud). dx backte nid)t t>ax<xn, feine "^Irmee

rüdtt)ärt^ 5u fammeln, 93elgrab gen 6üben §u befeftigen unb ftd) mit bem

95efi^ be^ 93elgraber 93erglanbe^ unb ber SD^Jacüa ju befd)eiben, fonbern

befaf)l ber 6. "^Zlrmee, ben Angriff im ©ebirge fortjufe^en, um ber 5. "Slrmee

bie Q3erf(^iebung nad) 9^orben unb ben "iHufmarfd) 5um "Eingriff auf bie

9^orbflanfe be^ ferbifc^en Äeere^ 5u ermöglichen. 6o fam eö, t)a^ bie
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Öftevrcid)er i^rc Gräfte immer me^r au^einanberjerrten, rt)ä^renb ber

©egner immer nä^er 5ufammcnrüc!tc.

^a. ^clbmarfdyatleutnant ©njaric bie boönifrf)e Kampfgruppe md)

Überminbimg t>c^ fcinblid)en 'JBiberftanbe^ bei 9^ogacica t)on ber ^rina

§um Cimfluf^ üor9cfüf)rt i)attc unb bie SQZontenegriner in ber Äer5cgort)ina

untätig blieben, war Rotiere! in ber £age, feine furd)tbar mitgenommenen

*2lrmeen burrf) Äcran5ie|)en Snjaricö an ben äu^erften red)ten ^lügel ber

6. ^rmec ju üerftärfcn unb »on Itjice gen ^acaf gu tenfen unb Kraguieoac

auö ber 6übf(an!e 5u bebro^en. QBurbe bie 6. "^Irmee in ber "Jront, bie

5. ^rmee au^ ber 9^orbf(an!e gegen bie ferbifd)e Sentralftellung angefe^t,

unb gelang ev>, beibe 5?ampfgruppcn gleid)5eitig unb ungcftört sur 0d)(ad)t

5u cntmicfcln, fo )x>ax an ber 3angen!raft beö !on5entrifd)en ^ngriffe^ nii^t

5u 5n)eifeln. Q3on biefer 93orfte(iung getragen, gab flc^ ber "Jetb^eugmeifter

ber Äoffnung {)in, bie Serben bei rid)tigem 3ufammentt?irfen beiber *2trmeen

in ber 'Qlbn)ef)r 5u fcffeln unb üernidjtenb gu fd)lagen.

^ber noc^ war bie 6. '^Irmee nic^t oöüig im 93eft^e ber @rn. 9}ZiIanoi?ac

iJorgelagerteuÄö^en, no6) wax bie 5. "^Irmee nid)t fd)Iagbereit aufmarfc^iert,

nod) tvav ber 9^ad)fd)ub nic^t georbnet, ali bie Serben bie 6. "iHrmee mit

£i[bermad)t anfielen unb in eine blutige (c>d:)lad)t t>ertt)idfe(ten, 6ie über=

rafd)tcn ^otiore! ,,en flagrant delit de manoeuvrer".

®ie ferbifd)e Äeereöleitung ^anbctte nad) Hafft|d^en 93eifpielen. 6ie

lie^ gegenüber '^otioreB linfem ^lügel ber 5. ^rmee, bie Weit au^einanber=

gebogen 5tt)ifd)en Öbrenoi?ac unb Oroda im 93elgraber 93erglanb auf»

mar[d)ierte unb bie ^ront nad) Süben t)er!el^rte, bie ©onaubimfionen aU
^anfcnfid)erung fte(;en unb führte bie 'ElCRaffe be^^ Äecreß an ber (Strafe

üon '^Irangieloöac nac^ Cagareüac unb au^ ber ßinie @rn. SiJiilanoioac

—

ß^aca! 5um "i^lngriff auf bie 6. 'ilrmec.

®ie 1. Sumabja--, bie 1. ^imofbiüifion unb bie Kaöalleriebimflon

rüdten üon *2Irangietot)ac gegen ßa^areoac t)or, um ben ^einb in bie

5?o(ubara ju n^erfen. S>ie 1. SDtoraöa--, bie 1. ®rina-- unb eine frifd)

jufammengcftetite ©imfton ftiegen öon ben ^eft^ängen beö 9?ubni^

gebirge^ unb griffen bie ©oIubact)ö^e an, um i>a^ (otatikatal unb bie

6tra^e @rn. SD^ilanoöac—9}?orat)ci ju erftreiten. 0ie 2. ^imo!= unb

bie 2. SO^oraüabiüifion brachen, üon ber Hjiceer Kampfgruppe in ber

linken ^(an!e gcftü^t, t)on @rn. 9}ZiIanot)ac gegen 93re5na unb 93anjani

i?or unb machten fid) ttaxan, bie Öfterreid^er über Ouöobor 5urüd§un?äl5en.

©ie Hjiceer "Jlanfengruppe würbe 5tt)ifd)en ^acat unb ^o§ega angefeilt,

ftie^ in nörblid)er 9^i(^tung gegen bie i?on ben ©ebirglern eroberten

Kuppen füblid) be^ SOZaljenftode^ üor unb fd)eud)te bie öfterreic^ifc^en 93or'

truppen auö bem S[Rorat)atal. €)a^ ©anje wax ein fonjentrifd) tt)ir!enber

•Eingriff eng äufammcngefa^ter Kräfte auf bie 6. ^rmee, bie fid) beffen

nic^t i?erfa^ unb mit gelid)teten 93eftänben im ^euer tag. Sie tt)urbe öon
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Often üttb <Bn'Ocn angefaüen uub foüfc auf bem linfen ^Uigel über bie

^olubara unb ben Cjig, im Sentrum unb auf beut rechten 'Jlügel über bic

burd)einanber9ett)orfenen kuppen ber ^roffruga, ber ©ojnagora unb be^

^a^^n\tod^^ gen Q3atjet)o gurüdgetriebeu unb in bie ^ufuruäfetber ber

SOZacßa gejagt iDerben.

<S>er "^Infturm lt)urbe t>on ben Gerben mit öerjnjeifelter (Jntfd)Ioffen^eit

auögefü^rt unb ri^ ^otioxcU fünfflirf)e^ 9i)^anöi?er in ^e^en. 9}Zit frifd)

aufgefüllten 93atailIonen, in benen ©enbarmen, nia5ebonifd)e ©renjmäd^ter,

Knaben unb ©reife be^ legten ^ufgeboteö bie *2lbgänge erfe^t i>atUrx, brad)en

bie Serben am 3. ©egcmber in bie ßinien beö XVI. unb XV. ^ovp^ unb

n)arfen fie auöeinanber. 93on ©rn. S[)ZiIanov)ac brang ber (3to^ an ber

(Strafe nac^ 93anjani bi^ 93re5na burcf) unb mürbe nörblid) t)on ^Srejna erft

bei Ojrem unb an ber 6tra§e nad; SO^orax)ci bei 9^ucici angehalten. 3n
tpütenben kämpfen njälgten fid) "^ingreifer unb 93erteibiger bie Oft^änge

ber ^roftruga hinauf, tvo bie 50. ©imfion mit öerä^eifeltem SO^ut <5ront

mad)te unb ftd) §um legten '^Biberftanb in bie gefrorene €rbe grub. "Sie

Hjiceer Kampfgruppe ber 6erben ftie^ mitten in eine 93en)egung ber gu

neuem Angriff antretenbcn 18. 'Siöifion unb 3tt)ang fle über bie £omnica

auf bie Äö^en ber ©ojnagora 5urüd5un)eid)en.

'Jßä^renb ba^ XVI. Korp^ ftd) auf ber ^roftruga fe^te, rang ba^

XV.Korp^ mit ben öom ^rjgebirge nieberfteigenben'Jeinben, bie unter SDZiftc^

^üf)rung bie Äügel t)on £ipet, ©(amca 0ic^!a unb ©olubac angriffen, um bk
Glitte ber 6. *iHmtee gu burd)brec^en. ©aö XV. S^orpö f)ielt bi^ in bie ^a(i)t

ftanb, n)ar aber unfä^^ig, einem Äilferuf beö XVI. Korpß ju folgen, obn^o^l

ber 9^üd§ug 9Ben§eI ^urm^ bie rcd)te <3^Ian!e Mo^legte. ^otioref befahl

ba:^er bem XIII. Korpö, jum ©egenangriff 5u fd)reiten. 0aö XIII. Korp^

gef)ord)te unb fuc^te SQZific^ "Eingriff auf Q3rlaja—©olubac in ber red)ten

"Jlanfe 5u faffen unb felbft auf ^rangjelot>ac burd)5ubred)en. llmfonft— ber

©egenangriff gipfelte nad) rül)mlid)em '^Inlauf auf bm Kuppen öftlic^ üon

£a§aret)ac im ferbifd^en Kreuzfeuer unb münbete in ein fte^enbeö ©efed)t.

Unterbeffen mar ba^ XVI. Korp^ gum Qvüdjug auf 93aniani genötigt

morben. ®ic 2. ©ebirgsbrigabe kämpfte auf ben Äöt;en ton 9^ucici, bi^ fie

s?öllig 5u Gc^lade gebrannt mar, bie 14. ©ebirgöbrigabe mid) 5erfd)offen

unb §erfe^t auf 93ranot)ica. ®ie ^urc^brec^ung ber SOZitte beö XVI. Korp^

mar nic^f me^r aufzuhalten, ^otioref mu^tc ben ganzen red)ten <3^üget

ber 6. "ilrmce gurüdne^men, um baö 6d)limmfte gu t>erl)üten. 9'iieber-

gebrochene ^u^^rmerfe unb gefprengte ©efc^ü^e bezeichneten ben 9^üdzug
im bereiften ©ebirge.

^ro^bem f)offte ^otiore! immer nod) auf einen günftigen ^uögang
ber 6cl)lac^t. ^Ueö tarn barauf an, ob bie 5. *2lrmee recl)tzeitig zur Stelle

mar unb fo mucl)tig in bie 9^orbf(an!e ber gen heften »orge^enben Serben

einbrad), ba^ ^rangielot)ac au^ bem "Slngel gehoben mürbe.
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©encral ö. ^xant, bcr firf) plö^lid) jur ©tc getrieben fa^, tt)ar crft im

Q3egriff, um bm red)ten 'Jlügel 511 [c^tt)en!en. ®a^ VIII. i^orp^, ba^ ben

„^i»ot" ber 93ett>egung bilbetc, tvav angeftc^t^ ber gefährlichen 93erftridfung

ber 6. ^rmee am "SD^orgen beö 4. ©esember felbfttätig jum Angriff t)or=

gegangen, um ben ©cgenangriff be^ XIII. ^or^ö 5u unterftü^en, unb f)ütU

nörblid) ber ©tra^e ^rangjeloijac—Cajareijac 9?aum genjonnen, tt)urbc

bann aber x>ox ber Äö(;enUnie Öh*eaaf—Glatina

—

(oto\nxt feftgel^alten

unb in bie 9Ibn)ei^r gebrängt ^ran!^ linfer '5l«9^t erreid)te auf h^m 93or--

marfd) gen 6üboften unb 6üben bie @cgenb füblid) beö ^oataberge^ unb

gelangte an ber QBa^nlinie "^elgrab—^SOf^labenoi^ac—^olanfa bi^ 9^ipanj.

®ie 6erben liefen i^n gett)ä^ren. Sie fc^anjten tt)eiter füblicl) auf ben ^up^^en

ber ^o^majtanbfcf)aft, bie bie 9'iorbflan!e ber SentralfteEung t)on *2Irangie=

loüac—^ragujeöac^daca! ätt)ifd)en ber n)efttt)ärt^ gur £u!at)ica flie^enben

^urija unb ber oftmärt^ gen 6emenbria sie^enben Q^alja mit natürlid)en

93aftionen füllte unb bem Q3erteibiger jirf)ere ^nle^nung bot.

^m 6. ©ejember tt)urben '^otiorelf^ Hoffnungen auf 'Jßieberl^erftetlung

ber ftrategifdjen £age 5U ©rabe getragen. 93et?or bie 5. "^Irmec in ber

£age h)ar, bie SteEung bei ^oömaj mit 9'^ad)brucf anzugreifen, mürbe

bie 6. *2Irmee öon ber ^roftruga öerbrängt unb bie 6übflan!e ber Öfter=

reid)er üoüenbö aufgeriffen. 3ur gleid)en Seit mürbe Gnjaric i?or It^iee in

ungiinftigon ^ampf oermidclt. (Er ^ai) fiel) geätt)ungen, bie au^ bem "3}^orat)a-

tal äurüdflutenbe 4. ©ebirgöbrigabe aufjune^men unb fecl)tenb gegen bie

®rina jurüctjuge^en. ©aburd) n)urbe bie red)te '^anh ^otioref^ ganj

entblößt unb ba^ XVI. ^orpö jum Q^üd^ug in nörblic^er 9^ic^tung genötigt.

<5)a^ XVI. ^orpö fcl)lug ftd) mit Hingebung, ^l^ bk ^roftrugafteEung

in^ 'Jöanfen !am, mid) 'Jßurm^ rechter Flügel öon ber ©ojnagora auf ben

SSRaljenftod unb fe^te ftd) ^ier feft. ^ber aud) biefe Stellung gerbrac^ unter

ben ungeftümen Angriffen ber begeifterten Serben, bie am 6. ©ejember

auf ber gangen £inie t>on ©olubac U^ ^ogomor gum Sturm vorgingen.

93on fran5öfifcl)en '5elbgefd}ü^en begleitet unb ftra^lenber Sonne befcl)ienen,

brad)en fie in bie 3tt)ifd)enräume ber bünnbefe^ten kuppen, auf benen bie

äufammengefcl)mol5enen 93rigaben be^ XVI. ^orpö fiel) bergmeifelt mehrten.

®ie Öftcrreic^er t>erfd)offen i^re legten ©ranaten, um ben Q^üdgug auf Q3al--

jeoo 5u beden unb räumten erft in ber 9^act)t ba^ <5elb. ^m 7. ©egember

langten bie 5:rümmer beö XVI. ^orp^ auf bem linfenllfer ber ^olubara an.

211^ ba^ XVI. ^orpö auf 93aliei;)0 mic^, bog ba^ XV. ^orp^ feinen

rcd)ten "Jlügel nad) Süben ah unb ging unter l^artem ^ampf über ^orabci

auf SO^ilooac gurüd. Spf^ific griff bie Öfterreid)er gmifcben Cjig unb ^olubara

unermüblid) an unb lie^ ber 40. Äonüebbimfion unb ber 48. ©imfion bei

'3[Rilot)ac ftar! §ur ^bcr. (frft in ber 9^ad)t auf bm 9. ©ejember gelang e^

bem XV. ^orp^, ben '^mxb abäufc^ütteln unb fic^ auf ba^ linfe ^olubara*

ufer §u retten.
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•iZlbcr c§ war bc^ Hn^cil^ nod) mdjt genug. S>a^ XVI. ^orp^ ^attc

ftd) »ergebend an93aliet)0 geftammert um t)en3ufammeni)rud)§u befd)it)örcn.

®er 6erk ftie^ am 8. ^csembcr nad) unb n>arf ben "Jeinb in tt>ilbem Strafen-

fampf au^ ber brenncnben 6tabt. ©a gerbrad) bie le^te '2Biberftanbö!raft

be^ fc^tt)ergeprüftcn, abgefje^ten ^or))^. Kolonnen- unb 93atterie))ferbc

»ercnbefen in ben 6ielen, fü|)rerlofe Äaufen, bie i^re k^Un 'Patronen i?er=

fd)offen Ratten, fielen unter Äanb[d)ar unb Äanbgranate, 93erfprengte unb

^(üd)ttinge fc^teppten jid) barfuß unb ^o^Injangig in bie ^äler be^ üh unb

beö 3abar unb »erliefen fic^ in ben ^ufurusfetbern ber 9JZact)a. <2Ba^ noc^

bei ber ^af)ne aufred)t ftanb, tvidc) fed)tenb gen ^ojeljetJa unb 3autina unb

becfte ben Q^üdjug auf 9?abomnci unb (o(i}aha^, "©er rechte "Jlügel ber

6. ^rmee räumte t>a^ ^tib,

^otiore! tt)oHte noc^ nid)t an feine 9'Zieberlage glauben. Sr h)artete

immer nod) auf ben entfd^eibenben "Jlanifenangriff ber 5. "i^lrmee unb fud)te

bie 6c^lac^t an ber ^olubara ju friften, inbem er ba^ XIII. ^ovp^ im ^n=

fd)lu^ an ba^ XV. ^orp^ nod) tt)eiter surüdnabm unb gen 6üboften auö=

f(i^tt)en!en lie^.

®a^ XIII. ^orp^, ba^ fid) am ^eftanbac^, nörblid) t)on £a§aret)ac,

be^ ^einbe^ ertt>e^rt ^atU, ging am 8. ©egember auf Q3oluja! unb ^rapoöac

jurüd unb fe^te fid) bort al^ ^anfenfd)u$ unb 93erbinbungöftaffel, um bm
Eingriff "Jran!^ auf bie 5?oömaiftellung §u unterftü^en. "iHber ^ranif^ %n-

griff tarn nid)t oom ^ed. ^r »erbettelte fid) in §ufammenf)anglofen kämpfen

um bie feften Gtellungen, bie ber Gerbe bei Glatina, S!}Zi^liet>ac unb S[Ralat)on

norbtt)eftlidt) unb nörblid^ öon ^labenoöac angelegt ^atU, ^m 8. ©esember

läd)elte ben Öfterreid)ern ba^ ©lud jum te^tenmal. ®ie 7. <5)it)ifion ftürmtc

SO^alaöon unb entriß ben Serben in erbittertem 9?ingen bie ^o^maji^uppe

famt ber bort aufgepflangten Artillerie. 3u fpät — fd)on roEten ferbifd)e

'33erftär!ungen t)on "^Irangielo^ac ^eran, um bie £age in ber 9^orbflan!e

fic^er§ufteEen.

•iHlefanber ^atU bie ÄauptJräfte feinet linfcn Äeereöpgel^ t)on ber Q3er--

folgung ber6.*tHrmee abgerufen unb rüdte 5ur93ernic^tung ber S.'iZlrmee ^eran.

®a beugte ^otiore! ben fteifen 9^aden. €r gab bie 6(^lad)t oerloren

unb befaf)l <5ran!, gen 95elgrab §urüdäugef)en unb fic^ auf bie 93e^up--

tung biefe^ legten 6iege^preife^ 5u befc^rän^en. ®od) ba^ tüav leicl)ter be--

folf)len ol^ getan, benn bie Gerben festen alle^ baran, ben ^^orbflügel

ebenfo grünblid) §u f(^lagen tr>k ben 6übflügel, unb rüdten am 10. ®e-

§ember gum umfaffenben "Eingriff auf bie 5. *2lrmee jufammen. 6ie

Ratten gegenüber ber 6. "^Irmee nur geringe i^räfte ftef)en laffen, bie bem

XVI. unb XV. ^orp^ in bie 9}^aci?a folgten unb beren 9^ad)^uten fd)tt)er

bebrängten.

^otiore! fuc^te bie £age ju retten, inbem er ^xant ba^ XIII. ^orp^

äufc^ob. ©aö XIII. ^orp^ erhielt am 9. ©ejember ben ^efe^l, fid) t)om
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gc[d)(a9encn redeten 'Jtügel bcr 6. '2Innce ju töfcn unb am QGßeftufer ber

^olubara auf Öbrenot»ac 5urüdäufaHcn, um ben ^nfd)Iu§ an bie 5. ^rmec

ju belDa^ren unb biefer alö 93erftärfung unb *5Ian!cn^ut ju bienen. ^bcr bic

©erben folgten ber Spur, fanbten bem XVI. unb XV. ^orp^, bie !aum

ein 'drittel i^rer Streiter über bie <3aüe 5urüdbra(i)ten, nur eine ®it)ifion

unb äöt)lreid)e '5reifd)ärler nad) unb riffen bie 93erfotgungötruppen bei

IIb gegen t>a^ XIII. ^orpö ^erum.

^ä^renb bie 9^ad)^uten ^urm^ t)om II. bi^ 13. •5)e§ember auf ben

Äö^en x>on ©cbaba^ unb SSTZitrcoica ftanb|)ielten, um ben £ibergang be^

^oxp^ auf baö linfe 6aüe--llfer gu tcä^n, rangen ta^ XIII. ^orpö, ba^

VIII. ^orpö, ba^ in Sprmien aufgefteüte ^orpö unb ber t)on 6emlin über

bie ®onau geführte Canbfturm §tt)ifd)en Obrenoi?ac unb @roc!a mit ber

ferbifc^en Äauptmad)t um t>en 93efi$ 93elgrab^.

^er ^ampf um 93e(grat) unt) ber Q^ütf^ug ber Öfterreic^er

'5)ie Serben griffen bie ©imftonen "t^^anB t>or 93elgrab i>oU Siegel-

5ut)erftd)t an unb entriffen i^m rafd) bie 'Jreil^eit be§ Äanbeinö.

^ranf^ Stellung im 93ctgraber 93erglanb n^ar gur Q3erteibigung

tt)o^l geeignet, aber mit un5ureid>enben Gräften befe^f. ®er linfe "f^üget

ber Öfterreid)er, ber fid) bei ©roda am ©onauufer h^^anpUt (;atfe, btdU

feine ^(anfe burd) ba^ ^euer ber 9}Zonitore. ©a^ Sentrum i^atte ben 93or--

marfd) an bcr 93a^nlinie Q'^ipanj—^SDZlabenoüac unb öor 5^oömai eingcftelit

unb h)id) nun mit i?orgct;aItencn Spicken gegen ben 9valjaabfd)nitt jurüd,

um bei ^arcani unb an ber Q^alja feften ^-u^ ju faffen. ®er rechte ^ügel

ftanb nod) 5rt>ifc^en ^arcani unb Stepajeüac auf t>cn Süb^ängen be^

^alamba^rüden^ unb |)ielt bie Serben bei Stojni! unb Slatina im 3aum.

<5ran! tt>oltte bie n>eitgefpannte Stellung 5tt)ifd)en ©roda unb Stepajeöac

ht^auptcn, biö baß XIII. ^orp«^ am rc(i)ten "^^üget in bie "Jront gcrüdt war.

*2Im 10. ©ejember festen bie Serben auf ben "klügeln gum "Eingriff an,

beunru|)igten bie Q3erteibiger i)on ©roda unb befd)offen Stepa|et)ac, tt)aren

aber offenbar nod) ni(f)t §um entfd)eibenben Sto^ bereif. ®ie Öfterreid)er

n)iefen bie "^Ingreifer ah, befcftigten i^re Stellungen unb fc^afften ben ^ro^

nad) 93elgrab jurüd, üerfäumten aber t>tn '2Iuöbau Q3elgrabö 5u einem

ftar^cn, nad) Süben gen^enbeten 93rüdenfopf. "^Im 11. ©ejember griff

'inieranber mit ftär!eren 5^räften an. €r rüdte bem VIII. ^orp:^ auf bem

^alamba^rüdcn ju Ceibe unb beftürmte bie Stellung bi'^ in bie 9'iac^t fo

heftig, ba^ bie 93erteibiger ins hänfen Jamen. ®ie 21. ßanbttje^rbiöifton

üerbütcte nur mit bem "^lufgcbot ber legten ^raft t>tn ©urd)brud) unb h)arf

ben '^Ingreifer in ber 9^ad)t auö ber 93refd)e, in bie er über £eid)en einge-

drungen n)ar, bod) ipar an eine längere 93e^auptung be^ ^alambaörüden^
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ni(f)t §u benfcn. *2luc^ '5ctbmarfd)aneutnant ^xan% ber 'Jranf^ Sentvum

führte, it)itrbe am 11. ©escmbcr angefaEen, f)iett aber bei ^arcaut unb Qvatja

aücn "Angriffen ftanb. 3u ber ^xü^c beö 11. 0c5ember erneuerten bie Serben

ben 6turni auf bie ^alambaßfteEung unb brad)en am linfen ^(ügel burd).

®ie 21. £anblt)e^rbit)ifton tt)ic^ auö, ^rau^ beerte burd) 'Jlanfenftö^c ben

9^üdäug be^ VIII. ^orp^, ba^ fed)tenb »on 6(epaiei)ac—^alambaö jurüd-

ging, um 10 Kilometer nijrblicf) an t>en 6üb^ängen be^ (Tret^ott) @rob, im

Quetlgebiet ber 0;)arna unb 93araien)öfa, 5tt)ifcf)en 9}ieliaf, ©ucati unt)

9lipar\\ nocf) einmal ^u^ 5u faffen. ®a^ ge[ct)lagcne^orpö war fo gefd)tt)äct)t

ha^ e^ ben ^ampf of)ne bie Äeranfüf)rung i?on ^^eferijen nid)t erneuern

konnte. 6ein 9^üd§ug geftattete fid^ fef)r fd)tt)ierig. ®er Gerbe ftie^ in bie

h)eid)enben ßinien, brängte fic^ in ber SO^itte ein unb marf ftd) auf bie krümmer

ber 21. £anbit)et)rbit)ifion, um fie ab5uf(^neiben unb gu t)ernid)ten. "^ie

21. £anbn?ef)rbii)ifion §ä(;Ue nur woö) 2000 '5euergett)e^re unb fc^molj im

^ampf um ben 9^üd5ug 5u einem Bataillon. Unterbeffen trieb ^ran! fünf

93ataiUone Q3erftärfung auf; brei 93atailtone be^ XIII. ^orp^, ta^ am
14. ©esember Obrenoöac erreid>t i}<itU, unb 5it)ei ßanbfturmbataiüone, bie

au"^ 93elgrab |)erange5ogen tt)urben unb fid) am ^xcttott) ©rob eingruben,

<3Bä^renb t>a^ XIII. ^oxp^ am redeten ^lügel auf ben Cipü^ügeln

Gtanb fa^te unb bie £üde 5n)ifd)en 'zOZeIja! unb ber 6at)e füüte, unb t>a^

VIII. ^oxp^ ficf) in ber £inie SO^elja!—93araj[ei)o—9?ipani 5u fe^en fud)te,

ftanb ^rau^ mit bem fprmifc^en ^oxp^ an ber Q^alja in fcf)tt)erftem ^ampf.

dx tt)urbe am 12. ©e^ember öon tt)eit überlegenen Gräften angefallen, ^ielt

fid) aber, bi^ bie 1. SiJZoraijabitJifion auftaud)te, bie in !edem Q^öffelfprung

üon Cajarecac über "iHrangieloöac nad) SO'Ztabenoöac t)erfcl)oben werben

tvax unb nun recl)tö au^fcf)tt)enfenb gegen bie Äö^en öon ^raj!on)a bara t)or=

ging. ®er Ort Q^atja tt)urbe baburc^ öon beiben 6eiten umfaßt unb ^rau§

ge5tt)ungen, fid) bem Sangengriff 5u ent§ie^en, inbem er auf Q^ipanj auönjid).

®ie GteEungen be^ öfterreid)ifd)en Sentrum^ unb be^ linfen ^(ügel^ n?aren

unhaltbar gen)orben, 'JranB 6d)lad)tfront §um *2Ibbrud) reif.

<3^elb5eugmeiftcr Rotiere! tarn enblid) gur bittern ^rifenntni^, ta^

alle^ üerloren n?ar, tt>a^ er in ätt>ötftt)öcl)igen kämpfen erobert ^atU, felbft

93etgrab, über bem erff feit ge^ ^agen ber ®ot)pelabler tt)e^te. 0ie 93et»

graber Sübfront n^ar nid^t au^^gebaut, bie 5. ^rmee üöllig öon 5?räften,

o^ne ^[Runition unb Q3erpf(egung unb nid)t me^r imftanbc, t>tn n)albigen

(Sretlott) ©rob, ben |)ol)en "Slöalaberg, bie ®onauf)ö^en t)on SDZoftine unb

bie h)eitgeftredten Linien, bie biefe natürlid)en 93aftionen »erbanben, in

freiem ^elbe äu öerteibigen. ©a bie 6. "^Irmee faum ein drittel if)rer Streiter

auf ba^ nörblicl)e ®rina= unb 6ai)e--ltfer gerettet l)atte, wax aud) üon i^r

!ein 93eiftanb me^r gu |>offen. 93elgrab tvax gu einem verlorenen Soften

gett)orben. (5d)on brangen bie Serben an ber Strafe SO^elja!—93elgrab in

bie Stellungen be^ VII I. ^orp^, fct)on fammelten fte ftd) im ^opciberffatal

©teöCtncmnS @ejd)i(5te bei ffricßeä m 29
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5ur llmfaffung be« auf bic "^löalaJuppc jurücfgegaugencn ft)rmifd)en S^orpe,

fd)cn mäljten fte ben an bie ®onau getcf)ntcn linfcn 'Jlügel beö ©encral=

majorö v». Sd)ön ftromaufwärtö gegen ^anceöo. "^lieb ^ranf nod) länger

auf bcm Sübufcr bcr Sai?e unb ber <5)onau 5n)ifd)en Obrenot»ac unb '^anceüo

ffc^en, fo bro(;tc ber 5. "Slrmee »öüige 93ernid)tung.

•^ctiore! ge()ord)te beni Sipang unb gab 93cfef)l, Q3elgrab §u räumen,

über bie (5tromfd)ran!e 5urüd5uget)en unb bic 93rü(fen ju fprengen.

0ci)ritt für 6d)ritt tt)id.)en bie Öfterreid^er am 13. 'S^ejember gegen bie

6tabt. 9'^acf)^uten üerteibigten bie kuppen be^ QSerglanbeö unb bie ^lanfen--

ftcüungen auf ben Itfer^ügeln ber 6ai)e, ber ^opciberffa unb ber <S)onau

nod) 24 6tunben, um bem ^ro^ unb ber 9}Zaffe ber Qlrmee Seit ^u laffen,

fid) au^ ben ©äffen 93elgrab^ l^erau^juminbcn unb ba^ linU Ufer ju gewinnen.

•^Im '^Ibenb beö H.^ejembcr erfaßte t>a^ 9^ü(f5ugögcfcd)f ba'^ "^clgraber

©(acißi. <S»ie 104. Canbfturmbrigabe üerteibigte bie ^rin5--(£ugen--6(^an5en

aut Sübofteingang ber Sfabt gegen bie mit tt)ilbem Siöioruf ftürmenben

Serben, bi^ ber 'J^ihb *i^lrtitlerie ^eranjog unb 93refd)e fd)0^. "tHm SlJJorgen

be^ 15. ©ejember t)erlie^en bie legten Öfterreid)er bic öon ferbifd)en <5<i^»en

tpimmelnbe <otabt unb sogen fid) in bie 93rüdenfd)an5c gurüd. Hm 1 ll^r

gaben fie auc() bie Q>d)an^c auf, fprengtcn bk 93rüde unb rüdten nad) 6emlin.

^otioreB "iHngriff^felbjug n?ar gefd)eitert, bcr 6erbe mieber Äerr

feines; Canbcei, 6t)rmien, 93o^nien unb ba^ Q3anat aufö neue bebro^t unb

baö *2lnfct)en ber öfterreid)ifc^en'2Baffen auf bem Q3alfan fd)tt)er gefd^äbigt.

Öfterreic^--ltngarn war nid)t in ber £age, einen neuen "Jelbsug gegen

(Serbien 5u untcrnef)men, nac^bem bie "iZfrmee ^otiore! im <5)e§ember 1914

5um 9vüd5ug über 0rina, 'Za'OQ: unb <S>onau gegmungen morben mar. 0ie

5. *2lrmec »erlief bm i?riegöfc{)aupla^, auf bem fic gro^e Opfer gebrad)t

t)afte, unb erfcf)ien im Sanuar 1915 in ©ali^ien unb in ber 93ufon)ina, um
bie rechte "^^^^nfe ber ^arpat(;ent)erteibigung 5u beden. ®ie 6. *2lrmec

blieb in 6prmien unb 93oönien fte(;en unb übernaf)m bie ibut bcr 6trom«

flan!cn, of)nc fid) auf neue '^ßageftüde cinjulaffen, bi^ fie an bie Sfon^o»

grenjc abrüdte. ^otiore! legte ben Öberbefef)l nieber.

®ie 9ffenfit)e ber ®eutf(^en, öfterrei(^er unb

Bulgaren in (Serbien unb SJlontenegro

®ic Serben, bie im Kampfe mit ^otiore! fd)tt>ere 93crlufte erlitten

l)attcn, maren nicl)t geneigt, bm 5^rieg nod) einmal auf feinblid)eö ©ebiet

5u tragen. Sie begnügten fiel) bamit, 93elgrab, ba^ 93clgraber 93erglanb,

bie '3}Zacoa unb bie IDrinaböben ju befe^en unb bie Stromfc^ranfen ftar! ju

befeftigen unb mit @efd)ü^ ju »erfe^en unb hielten \i)x ^uber troden.
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Bic öcrftärften if>re ©tellungen unb legten im Sommer 1915 aud) unter«

f)alb 93elgrat)ö, bei 6ement)ria, ^05arct>ac, 9^am unb Q3f. C3rabiftc unb

weiter füblicf) 5mifd)en *!2lrangieIoüac unb "^alanfa mäd)tigc 93efcftigungen

an, maren aber nid)t ju bewegen, bie 6trcmfd)ranfen ju überfrf)rcitcn unb

^cn Italienern burd) einen "Eingriff auf bie öfterreid)ifc^--ungarifc^e 93alfau-

flaufe ben Q3ormarfd) 5u evleid)tern. 6ie begannen für i^re Öftgren5e ^u

forgen, fct)ufen gegen ^Bulgarien eine bcfcftigfe Cinie »on 60 i^ilometern

ßänge, um hai SOZoraöatat §u beden, unb rüfteten im ftillen jum Angriff

auf Sofia. '^U bie Entente ben ferbifcl)en Q3orfd)lag, über 93utgarien ^er=

.SufaUen unb e^ nieberäufcf)lagen, bcöor bie bulgarifd)e 5?riegöcrftärung er.

folgt fei, ablehnte, fa^ ftd) bie ferbifd)e 91rmee auf entfagungeiüoUe '2lbn)ef)r

befc^ränft. SDZan war aber tro^bem guten 9}Zute^, t)mn man glaubte nid)f

an eine beutfc^e Offenfiüe großen 6tilö, füblte ftd) Öffcrreid)crn unb 93uU

garen gewad)fen unb war barauf gefaxt, auf swei t^^rontcn 5u fcl)lagen.

©er ferbifd)e ©eneralftab ging üon ber 93orau0fe^ung au^, ba^ er ftc^

auf einer biefer beiben ^Jronten, unb 5War an "Sonau unb 6at?e, in ber

Q3erteibigung galten unb fie 5ur ffrategifd)en '^lanU geftalten fönne, um
auf ber anberen unter günftigen 93ebingungen 5um Angriff überjuge^en

unb über ben '^imot unb im 9'^ifaoatal gegen 6ofia üorjurüden ober t>a^

er im äu^erffcn <5all auc^ biefe <5ronf üerteibigen unb auf t>a^ Eingreifen

einer Äilfsarmee ber (vntente warten fönne.

®ie ©erben wiegten fxd) nod) in biefem 3rvtmu, alö '2)Zadenfen^ "^Hrmecn

fd)on im 93anat sufammenrüdten.

®ie ftrategif(^e Sage im 6eptember 1915

•Sie ßage ber ©erben war nie ungünftiger al^ im 6eptember 1915,

ba fte, »on if)rem Sieg über ^otiore! 5c^renb unb ber Äilfe i^rer mä(^=

tigen Alliierten üertrauenb, mit ausgeruhten i^räften 5Wifd)en ^elgrab

unb 9Rifd) im ^elbe lagen. @elang eS ^Zadenfen unb ben 93ulgaren,

fte auf beiben <5ronten gu fd)lagen, fid) bei 9^ifd) ju vereinigen unb ba^

tÜZoraöatal bem ®urd)gang beutfd)er Gruppen unb beutfd)en Kriegsmaterials

nact) Konftantinopel ju öffnen, fo war t>iel getan. ®er neue 93ierbunb gewann
eine ein^eitlid)e 5ufammcn^ängenbe ©runbftellung unb bie SO^öglid)!eif,

auf ber inneren ßittie t>on 93elgrab bis ^agbab ju operieren. Sugleid)

würbe bie ^ürfci Pon bem auf ©allipoli laftenben "inibbrud befreit unb auS

it)rer militärifd)--geograpt)ifd)en Q3ereinfamung erlöft unb ®eutfcl)lanb bem
Orient mit einem Sd)lag na^egerüdt. ©od) war bamit baS ftratcgifc^e

Problem, baS ©eutfd)lanb im^eltfrieg geftellt blieb, nid)t gelöft, infonber^eit

bann nid)t, wenn bie (Entente fid) jum ©egenjug anfcl)idte unb auf ber

93alfan^albinfel eine t^lanfenftellung einricl)tete, auS ber fte bie Q3crbinbung
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"^elgrab—5?ouftautinopeI, bic bu(garifd)e ©ruubftcüung unb bie öfteiTei(i)if(i)e

Sübflan!c ernftlid) unb baucrnb bcbrot;cn konnte, ^l^ eine foId)e ^Ian!en--

ftcliung crfd)icn i)a^ 9}cünbun9ögebiet bci^ 'Jöavbar, tt>o ber Äafen x>on

6alom!i unb bie Äalbinfel &i)aitibxU jur "Einlage eineö befeftigtcn ßagcr^

lochten, traten bie 6trcith*äfte bcr (Sntente ^ier anö £anb, fo tt)urbe nid)t

nur i>a<^ ftrategifc^e Problem, fonbcrn aud) ber politifd)e ^ompley bcö

"^öeltfriegc^ neu geftaltct, benn i>a^ 93'Zünbun9ö gebiet be^ QSarbar unb ber

6truma n^aren im Q3alfan!rieg öon @ried)enlanb erobert tt)orben, unb

@ried}enlanb, ba^ bislang im '^öeltfrieg neutral geblieben mar, obtt)o^I

bie Sntente ftd) feit bem SQ^ärs 1915 ber gried)i[c^en Snfeln t>or ben

•Sarbaneüen alö Stü^punifte bebiente, mürbe burd) eine £anbung eng=>

Iifd)er unb fratt5öfifd)er ^rup|)en in 6aloni!i feiner ^Neutralität ganj cnU

!teibet. 0a bie Diplomatie ber Entente red^tjeitig auf biefe 9}Nöglid)i^eit

l^ingemirft unb enge ^Sejie^imgen 5u bem gried)ifd)en SQZinifterpräfibenten

Q3eniäelo0 unb feiner 'iHnl;ängerfd}aft gefnüpft ^atU, mar fie in ber ßage,

%em Tillen 9'Nad)bru(f gu »erteilten unb bie ^uöfd)iffung gu bemerf-

fteüigen. Daran änberte bie ^atfac^c, ta^ ^önig i^onftantin unb bie

9}Zel)rl)eit be^ gried)ifd)en 93olfe^ bem Kriege fernsubleiben tt)ünfd)ten, unb

ftd) meigerten, an Serbien^ Seite gegen 93utgarien ^ront ju mad)en, nid)t0.

Obwohl ba'i gried)if(^e Problem nod) in Dunfel gel)üllt lag, aU bie

93ulgaren fid) im September 1915 jum Kriege mit Serbien rüfteten unb

9}Zadenfenö Kanonen i?or 93elgrab 5u fprec^en begannen, zweifelte feine

ber friegfü^renben Parteien baran, balß ein f onsentrifd^er "Eingriff auf Serbien

bie Entente auf h^n ^lan rufen merbe unb ha'^ SalonÜi jur ftrategifd^en

©runbftcUung ber engtifd)--fran§öftfd)en Äilf^armee auöerfe^en fei. Der

^elbjugöplan ber 9}Nittelmäd)te mu^te ba^er öon ijorn^erein mit biefem

©egenjug red)nen unb il;n 5u burd^freujen ober unmirffam gu mad)en fud)en.

Die ©eftaltung eineö fon5entrifd)en "iHngriff^ auf bie meiträumige

ferbifd)e 9'Naturfefte mar 5unäd)ftjfln bie 3at)l ber Diöiftonen gebunben, bie

Deutfc^lanb unb Öfterreid)--Hngarn b%u aufbieten konnten, unb mürbe in

gmeiter ßinic burd) bie 9Nid)tung beftimmt, auö ber bie beutfd)-- öfterrei(^ifd)en

*2Irmcen unb bie öon 93ulgarien 5u ftellenben Streitkräfte angefe^t mürben.

'5al!ent)at)n unb donrab t>. Äö^enborf mußten fid) überlegen, ob e^ ri(^=

tigcr fei, ben Äauptangriff oon 9^orben nad) Süben ober i?on 9©eften nad)

Oftcn anjufc^en. "Jür bie "Jülprung beö Sto^eö in meftöftlid)er 9Nid)tung

fprad) bcr Hntftanb, . ba^ bie Serben baburd) in ber lin!en '^ianU getroffen

unb bei rafd)em 93orbringen gegen QSaljeöo, y5ice, dacaif, 9'No»ipaäar unb

dettinje öon bcr "iHbria abgebrängt mürben, für ben "Eingriff in norbfüb^

lieber 9Nid)tung bcr günftigere 'ilufftellung^raum in Sübungarn, bie befferen,

fürjeren Operationölinien unb bie 9}Zöglid)!eit einer fd)nelleren 93erbinbung

mit ben üon £)\Un nad) QBeften öorrüdenben 93ulgaren. ^ro^ ber gc-

maltigen natürlid)en unb !ünftlid)cn Äinberniffe, bie bie ferbifcbe 'DNorb-
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grense fd)ü^tcn, entfc^ieb man fid) im £agcr ber 93crbünbcfen für ben

gcwattfamcn 'Singriff ber (5tromfd)ranfcn unb bie "Surd^brecljung be^

Sentrum^ ber ferbif(i)cn 9^orbfront 5tt)if(i)cn Bdjaba^ nnb 9icim, alfo für

einen 6turm auf 93etgrab unb 6emcnbria, ber burd) 9^ebcnangriffc auf

Qö^aha^, Q3aIjiet)o unb Hjice auf ber red)ten 'S^lanife unb burd) 93orftö^c

bei 9)Zolboi?a unb Orfoüa auf ber linfen 'Jlanfe begleitet rt)erben foüte.

3m ferbifc^en Äau))t quartier tt)ar man auf einen "iHngriff be^ gangen

bulgarifc^en Äeerc^ gefaxt- 9}Zan glaubte immer nod) nid)t an eine ^n=

fammlung ftari^er beutfd)cr unb i5fterreic^ifcf)cr i^räfte in (Sübungarn, i)a

man bie SO^ittelmäc^fe in ben Süm))fen '^öol^pnienö unb ^ei^ru^Ianb^ unb

an ber t)on Soffrc unb <5rcncf) beftürmten ^eftfront gefeffett n)äf;nte, unb

befd)Io^ no(^ in ben legten 6eptentbertagen, ftarfe Gräfte öon 93elgrab

nad) 9^ifcf) 5u sieben, um ben 93ulgaren guijorju^ommen unb i^nen eine

i5auptfc^Iad)t p liefern. "Siefe 'SInorbnungen !amen inbeö nici)t me(;r äur

'^uöfü^rung. ©er Angriff ber ©eutfc^en unb Öfterreid)er gen)ann fo

rafd) bro^enbe ©eftalt, ba^ ber ferbifd)e ©eneralftab öötlig überrafd)t

würbe unb 93efe^(c unb @egenbcfet)te fic^ treusten. 6o bcfanben ftd)

noc^ 5a^Ireid)e ferbifd)e Streitkräfte an ber 9'^orbfront, a(^ ^J^acfenfen ba^

Seichen jum Angriff gab unb ben "Jetbäug mit einer gemaltigen ^anonabe

eri5ffnete.

Unbekümmert um bie ©urd)brucf)öf(^lad)ten, bie in ^ol^^nien unb

Litauen, im "tHrtciö, in ber S^ampagne unb im 'Jriaut muteten, fd)ritten

®eutfcf)e unb Öfterreid)er in ber 6tärfe öon fed)^ ^orpö unter ber ^ü^--

rung be^ ©eneralfelbmarfc^alt^ x>, ^DZadenfen 5ur Öffnung ber feinblid)en

QBalfanfront.

3m Q3erbanb ber 3. *2lrmee fod)ten unter bem 93efe^Ie be^ ©enerals"

t>. ^öoe^ smei öfterreic^ifd)e ^oxp^, baö VIII. unb XIX., unb ba^ beutfcf)e

XXII. 9^efert)e!orp^. ©ie 1 1. beutfd)e^rmee mürbe üon ©eneral t). @a(Imi^

gefü|)rt unb umfaßte ba^ III. ^or^^ unb ba^ IV. unb X. 9^efcröcforp^. 6ie
bitbete b^n linUn <5tügel ber großen 6to^gruppe unb marfci)ierte im
93anat auf, um bie ®onau bei ^oftolac unb Sernenbria gu überfc^reiten

unb in ba^ ^[Rünbungö gebiet beö ^efftuffeö, ber OTat»a, ber SOtorat>a unb
ber 9la\ia eingubringen. ®ie 3. "Slrmee trat auf bem red)ten 'Jlügel an unb
erbielt bie "^Beifung, bk 6ai)e bei 93e(grab, Obrenoüac unb ^upinotio 5u

beamingen, in bie 9}^act)a ein3ubrec{)en unb bie ^olubaralinie gu bebro^en.

^lanfengruppen ber 3. 'Slrmee ftanben an ber ©rina biö Q3ifegrab aufgereiht

unb sielten öon Q3ifegrab auf Hjicc unb üon ^Siielojina auf Q3aIjeöo. <5lan!en--

gruppen ber 11. ^rmee ftanben an ber ©onau bei 'S^^olbaoa unb Orfooa
bereit, um ben ^einb am 6übufer ämifd)en bem ^efffu^ unb bem ^imo!
5u feffeln.

©ie Serben, bie auf beiben "fronten, in <=Hltferbien unb xO^Jasebomen,

900 Kilometer ju üerteibigen Ratten, maren genötigt, i^re Streitkräfte gu
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^crfptittern, tt)urben aber ftrate9ifd}cn ©vunbfä^cn gcrcd)t, inbem fic ftarfe

9^efcvt»cn auf ben 5cntralcn inneren £inten 5u[ammenf)ielten. ^n bcn 9Zorb=

unb ^eftfd^ranfen 9'Jorbferbien£i ftanben furj t)or 93cginn bc^ "Slngriffsi

nod) 6 '^iüifionen in meitgefpanntem 5^orbon "oon 9^am bi^ 93ifcgrab

ijertcilt, tt)äf;renb brei 'Siüifionen aU 9^eferi3en bei ^akn!a an ber Pforte

beö SO'Zoraüatati^ t>erfammelt haaren. "Sin ber Oftgrenje unb im ^arbartal

tt)aren üier ®it>iftonen siemlirf) eng um 9^ifd) aufgefteltt, bie ungebulbig auf

bie öerfprocf)ene englifd^^fransöfifd^e Äilfe n)artefen- ®ie OSerfeibigung

ber <S)rina--, Saöe-- unb ®onaufc()ranfen ftü^te ftd) auf 93ifegrab, Q3aIjei)o,

(2di:)aha^, Öbrenoijac, 93elgrab, (Sentenbria, ^ojarci^ac, 9^am unb ^efifa.

0ie Q3erteibigung ber Oftfront imtrbe burd) bie feften ^lä^e Sajecar unb

^niageöac im 5imo!tat, ^irot unb 9^ifd) im 9^ifai)atal unb ßeffoöac unb

Q3ranie im 9}Zorai)atal gen)ä^rteiftet. *Sa^ Acer Wav neugegliebert unb in

mer 'iHrmeen 5ufammengefa^t. ®ie bei 9'^ifct) aufgcfteüten ©imfionen bil=

beten bie »om^oittJoben Ste^janoöic geführte 2.*iHrmee, bie Seitenbedungen

inö QucÜtal be^ ^imoit gegen ^nia5et)ac unb nad) Qübax in bie ©cgcnb

1^0 n ^umanot)a entfanbt ^attc. ^m Unterlauf be^ ^imo! unb im ©onau»

^imo!n)in!eI ftanb bie fd}tt)äd)ere 4. "iHrmee unter ©oj^omic, §tt)ifd)en 9lam
ttnb ©emenbria im 9)^orat)ataI bie öon bem QBoimoben 9}iific befehligte

1, *2Irmee unb am linfen ^lüget öon ^elgrab bi^ in bie 9}Zacüa bie 3. "^Irmee

itnter bem 93efe^l beö ©eneral^ Surific.

^lejanber^ 93efe:()Ie, Q3erftär^ungen nad) 9^ifd) ju entfenben, :^atten in

bie '^ufftcÜung unb bie Q3erteilung ber ferbifd)en Streitkräfte ein§eine ßüden

geriffcn, bie ^eftigfeit bcci Äccre^ aber nic^t erfc^üttert. ^n ^imo! unb

9^ifai)a »artete ber Serbe mit angefd)lagenem ®twt^v auf bie QSuIgaren,

an ®onau unb Saöe tag er 5ut)erfid)tlici) unb burc^ feine Erfolge über

^otioreJ in Sid)ert)eit geipiegt, feinet ^Ingrip gewärtig, t)inter feinen

<3)ra{)töer^aucn. Hm fo furci)tbarer \x>av bie Überrafc^ung, al^ 9}Zadenfen

plö^Iic^ feine 93atterien bema^Üerte, unb ^öüefj unb @aUtt)i^ 5um Sturm

auf bie ferbifc^c 9^aturfeftung antraten.

'5)er Übergang über (2at)e unb '5)onau

^m 5. 9!tobcr vereinigten fid) bie ^anonenfc^üffe 5u einer roüenben

93efd)ie^ung ber ferbifd^en Strombefeftigungen. ^on Örfoüa bi^ Q3ifegrab

lief bei- Bonner ber beutfcf)en unb öfterreid)ifc^en @efd)ü^c. *2im gemaltigften

bonncrte bie '2{rtiüeriefc^lad)t bei Semenbria unb 93elgrab, wo bie Serben

if)re ftär!ften 93urgen t^atten; aber auc^ bei ^eüja gegenüber oon Orfoi?a,

bei 9^am, Obrenoüac unb Sc^aba^ lag fd^weres! ^euer auf ben ferbifct)eu

£tfertt)cr!cn. <2Iüe 5?aliber wm @cbirgögefd)ü^ biö äum 42-cm--^örfer

iparcn ijcrtrctcn unb fc^teuberten i^rc ©efc^offe auf bie alten 9^ingmaucrn
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QBclgrabß unb öcmcnbrias unb bie moberncn ©rabenanlagcn unb '^efon--

tpe^rcn bcr ferbifrf)cn Hfcrfeffcn. ®ic 9?Zaucrn fanfen, Semenbria geriet in

Q3ranb, ^Selgrab^ Q3crftäbte fielen in (5d)utt, (5d)ü$enörät)en unb 93eton--

Uücx füllten ftd) mit £eid)en. 0O(i) ber ©erbe mid) tro^ ber grauenöotlcn

^ir!ung bicfcr unerl)örten artilleriftifc^en @ctt)alt nid)t auö ben Krümmern,

fonbern bcdfte fiel) in bcn93autt)er!en ber tx^öi}tcn Sübufer ber beiben Ströme,

in ben 5^ufuru5fclbern ber 9'cieberungen unb ben toten '^öinfetn bes 93erg--

lanbe^ unb erwartete ben 'Anlauf beö ^einbeö. Sr erlpiberte ha^ fcinb--

licl)e "Jener nacl) Gräften, ^ielt ben QSafferfpicgel unb bie f(acl)en 9^orb--

ufcr ber *5)onau, ber ^Zatit unb ber ®rina unter fcl)arfer '2Iuffid)t unb

mad)tc ftd) bereit, feine bünnen ßinien beijeiten jurüdjune^men unb ben

überfe^cnben <5^einb mit rafcl) geballten Gräften an ber cntf(^eibenben 0teEe

in i>^n Strom 5urü(f5uf(^leubern.

^acfenfenig *iHrmeen griffen planmäßig an, boct> mu^te man auf

einen 93orfto^ bei Q3ifegrab t>er3icl)ten, ba bie ^iersu beftimmte öftcr--

reid)ifc^e 62. ®it»ifion nod) nid^t jur Stelle mar. dagegen glüdte ee 5?i5x)e^

am 7. O!tober, bei QSijeliina unb Sara! smei Staffeln über bie ©rina unb

bie Sai?e ju bringen unb bie Serben in ber 9}Zact>a 5u feffeln. 3m Ovaume

93iieljina Mmpfte ©eneralmajor Streit^, ber brei Bataillone bei 9?Zegjafi

über bie ®rina führte unb fxd) im feinblicl)en "Jener auf bem recl)ten Hfer

eingrub, bei 3ara! kämpfte Jelbmarfd)alleutnant Sorfid), ber bie Sat)e

in ber 9^äl)e i)on Q^ibnjaca überfc^ritt unb bie ferbifcl)en Soften gegen bie

^ammftra^e 5Dcitroüica—Sc^aba^ jurüdmarf. 0er Q3erfuc^, beibe 93 or--

ftö^e §um fon3entrifd)en Q3ormarfcl) ju geftalten, blieb im Sntmurf ftcden.

^m 8. Oktober mürben Streit:^ unb Sorfid) t)on ben ^erbeicilenben Serben

angegriffen unb mieber gegen bie Stromfd)ran!en jurücfgebrängt. ®ie Öftcr--

reid)er befeftigten ftc^ in rafc^ angelegten 93rüdenföpfen unb l)ielten in bicfen

ftanb, obmo^l plö^ltd) einfe^enbe 9^egengüffe unb milbge^enbe^ Äocl)maffer

i^re 93erbinbungen mit bem linfen Hfer gefä^rbefen.

Itnterbeffen mar bie Äauptmaffe ber ^iHrmee 5\öi?e^, brei ^oxpt^ ftar!,

jmifc^en (5<i)aha^ unb 93elgrab bicl)ter §ufammengerücft unb jum Sturm ge--

fc^ritten. '3)a6 XIX. ^oxp^ t)er5icl)fete auf t>m Übergang bei S^upinoöo,

fe^tc am 9^acl)mittag be^ 7. Oftober meifer abmärtß bei ^rogar über bie

Saüe unb ergriff nac^ heftigem 93aionett!ampf t>on benferbifc^en llfergräben

93cfi^. ®er Serbe behauptete ftd) bei ^rtinffa am Sugang ber ^rogarer

Scl)leife, führte öon Obrenoüac 93erftär!ungen ^eran unb nagelte ben hdcn
'Jeinb im Überfd^memmung'g gebiet feft. Äierbei mürbe bie 205. ßanbfturm--

brigabe na^eju aufgerieben, ^ielt fid) aber tro^ ungenügenber 93erforgung brei

^age in Sumpf unb ^ufuruj, biß bie 21. ßanbfturmbrigabe jur Stelle mar.

•^tud) menige Kilometer unterl^alb t>on ^rogar gelangten bie Öfter--

reid)er auf ba^ Sübufer. Sie brangen in bie Schleife öon 3abre5 ein unb

bel)aupteten fiel) im überfd)memmten "iHnlanb beö Strome^ gegen mac^fenben
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^cinb. '5)oc^ mi^cjUicftcn alle Q3erfud)c, üon ^vtinf!a unt) Sabrej gegen

Obrcnoüac v>or5urürfcn.

@(üc!Ud)cr loarcn bie bciben liniEen 'Jlügelforpö bcr 3. "tHrmee, bie fi(^

gegen '^elgrab gemcnbet t)ütttn, tt)o bie (Sntfdjeibung fallen foUte. <S)te

Sorben l^atten bie 93efd)te^ung il;rer Stellungen auf t:>zn Sigeuncrinfeln, in

beut alten 5?aftcll 5l^atimegban unb in hcn Q3orftäbtcn aufgehalten. Sic

fa^en am linf^ufrigen ©fenbat)nbamm, in 'Jabrügebäuben, im ^axt t)on

.^opciber unb auf ben Äö^en t>on 93anot>o brbo öerfcl)an5t unb liefen ha^

x5^cuer bcr fd)n)ercn @efcl)ü^e unb bcr 9}Zincntt)erfer über fiel) ergeben, ol)ne

bie fcinblid)e Artillerie jum ^ampf 9vo^r gegen 9^ot)r ju bekämpfen, ^ro^ig

«warteten fie auf ben ^einb, :^atten aber unter bem furd)tbaren ^irfung^^.

fd)ie^en fo fc^mer gelitten, i>a^ i^re ^ibcrftanb^lraft bebeutenb gefd)rt)äcl)t

war, al^ ba^ XXII. 9^efert)eforpö unb ha^ alt--öfterrcicl)ifcl)e VIII. 5?orp^

in ber 91a(i)t auf ben 7. Oiftober jum Sturm übergingen.

€ö wax eine trübe, regnerifclye 9'iac^t. <S>eutfd)e unb öfterreid)ifcl)e

"Batterien feuerten beim 2icl)te un5äl)liger Sd)eintt)erfer unb lobernber

93ränbe in rafenbem '^öirbel über ben glei^enben ^afferfpiegel unb be=

reiteten ber Infanterie ben ^eg. Al^ ber SQJorgen graute, »erlegte bie

'Jlrtillerie i^r 'Jeuer üon t>cn Snfeln unb bem Hferranb auf bie Äö^en üon

^opciber unb 93anot)o brbo unb gab ber Snfanterie bie Strombreite frei.

'iHber e^ mährte nod) eine ^albe Stunbe, bi^ bie erften "pontonö öom öfter--

reid)ifcl)en Ufer ftie^en, benn bie ^lut ^atU baö ^a<i)t '^tnlanb überfd)tt)emmt

unb bereitete ber (Sinfd)iffung ber Gruppen gro^e Sd)tt)ierigfeiten.

®ie Serben benü^ten bie 93er5ögerung, um i^re §erfd) offenen ©räben

aufzuräumen, SDZafcf)inengen)e^re unb 9}Zinentt)erfer aufzubauen unb bie

^cfa^ungen ju erneuern. 3u gleid)er Seit crf)oben bie 93atterien, bie auf

beut i^alimegban, ben yfer^öl)en ber ^opcibcrffa unb auf 93anoi)o brbo

aufgeftellt luaren unb fiel) bi^ je^t zurückgehalten Ratten, il;re Stimmen unb

überfcl)ütteten baö 9^orbufer mit n?ütenbem "Jener. €nglifcl)e '3}^arine=

gefcl)ü^e unb fran5Öfifcl)e 15--cm--i^anonen wetteiferten im 93eftreben, bie

Sat>e-- unb ©cnauaucn naö) beutfcl)er unb öfterreid)ifd)er Sturminfanterie

ab5ufud)en unb bie Kolonnen in i^ren 93ereitfc^aft-^ftellungen unb auf bem

'iHnmarfd) burcl) bie überfcl)n?emmten SDZai^felber ju serfprengen. 0a bie

ferbifc^en 9^ot)re gut »erftedt maren unb lange gefcf)n)iegen Ratten, war e^

ben beutfd)en unb öfterrcid)ifcl)en 93atterien tro^ forgfältiger <5lieger=

beobacl)tung nid)t gelungen, bie ferbifcl)e *2lrtitlcrie im Hmfreiö öon 93elgrab

ööUig niebersu^ämpfen. 3m tollften Kugelregen, gepcitfcbt öon näffenbem

^inb, unb üom ^ogenbrang t)eftig talwärts geriffen, überquerten ®eutfcl)e

unb Öfterreid)er bie flüffige 93al)n — ein Stromübergang o^negleid)en.

®aö XXII. 9^cfert)e!orp^ griff bie 93clgraber ^eftfront unb bie

füblic^ t>on 93elgrab ragenben Kuppen an, ba^ VIII. Korpö wanbte ftcl)

tin!^ anfd)lic^enb gegen bie xT^orbfront unb bie füböftlid) üon 93elgrab ge=
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lecjenen Äö^cnjüge. 3n n)ilben kämpfen eroberte bie Q3ort)ut beö XXII. 9^c--

ferüeforpi^, üon fd)it)äbifc^en ^iomcrcn anö 3icl gcrubert, nact) n)ed)fel--

üoUem 9^ingen bie gro^e Sigeunerinfcl unb fe^te fxd) barauf feft. 3ur

gleici)cn Seit lanbcte ein öfterreid)ifd)e^ 93ataiUon unter fc^mcrcn Q3erluften

am ^u^e be^ ^altmegban unb bef)auptete ftd) ^axt am Itfer üor »ersmeifelt

fämpfcnbem <5einb. <5)ie Serben gingen am ^age überall jum ©cgenangriff

über, ©eneral 3ii?^oi)ic, berQ3erteibiger93clgrabö, ^attc etrt)a 16 ^Bataillone

5ur $yani> unb tt)arf fte bcm toUfü^nen ^Ingreifer rücfftd)t^lo^ entgegen,

^r rieb bie erften Kompagnien ber auf bie Snfeln unb an ba^ rechte Ufer

gelangten beutfd}en unb öfterreid)ifd)en 93ataillone na^eju üöUig auf, ttjar

aber ntd)t imftanbe, t)cn ^einb in bcn 6trom jurücfäufto^cn. Unter bem

Sd}u^c ber '^Irtillerie l)ielten fid) bie krümmer ber 93orl)ut in it)ren auf-

gefegten Stellungen, bi^ ber *2lbenb fant ®ann fc^afften ^onton^ unb

^äl)ren 93ataillon auf 'Bataillon über ben Strom, unb al^ ber 8. Oftober

graute, mar ber Übergang al^ geglüc^ ausuferen. 0aö XXII. Q^eferöe--

toxp^ l)atte ben Q3erteibiger üöUig üon ber Sigeunerinfel vertrieben unb am
<5u^ ber rechtsufrigen Äö^en in ben Krümmern ber §erfd) offenen 'Jabrifen

^w^ gefaxt, unb t>a^ VIII. Korps ^attc ben ©fenba^nbamm su <5ü^en

beö Kalimegban genommen.

^m9'^ad)mittag erftürmten bie®eutfc^entmKampfe9}ZanngegenS0^ann

bie felfigen Itfer^ö^en, unb am W>int> ftanben am rechten 'S^ügel brei Q'^egi-

menter ber 44. 9^eferöebiöifion unb brei 93ataillone ber 43. 9^eferi3ebit)ifton

bc6 XXII. 9^efert»e!orpS in ber ^elgraber QSeftflanfe auf ^opciber unb

Q3anot>o brbo.

®ie Öfterreid)er brangen nac^ bem Äeranfd)affen ber 9)Zinenn>erfer in

bie llferöorftabt ein. 93^it Äanbgranate unb 9}Zeffer wc^xUn fxd) bie Serben

bis in bie ^a(i)t. ^ann brang bie 59. <S)it)ifton beS Vni. KorpS, t)on

flanfierenbem "Jener ber®onauf(ottillc unterftü^t, in bie bergmärtS füf)renben

©äffen unb riegelte fie ab.

Surific t)erätt)eifelte baran, "^clgrab §u galten unb jog 3i»foüicS Gruppen

in ber 9^ad)t auf ben 9. Oltober auS ber (BtaU, wid) inbeS nur einige taufenb

Sd)ritte unb ftellte fic^ in ber £inieSDZioict)o—3ar!oöo unb auf ben Ä5^cn

von 03!. 93racar unb <5)ebinie ^u neuem Kampf.

Köoe^ lie^ nid)t toder. 3n ber ^xixi)t beS näd)ften ^ageS vertrieben

beutfd)e 93ataillone feinblid)e 9^ad)^ten auS bem ^arf von^opciber unb

pflanzten bie beutfc^e ^a^nc auf ben Konaf ; gur gleid)en 3eit brangen bie

Öfterreid)er in bie 3itabelle. 9'^un !am alleS barauf an, ben *!2luSgang auS

ber (Ztai>t §u erkämpfen, e^e ber 'Jeinb jum ©egenangriff fd)ritt unb auS

93elgrab eine SO'Zäufefatle mad)te.

®ie (fnttt)idlung wax an bie Äerftellung einer geficl)erten 93erbinbung

mit bem 9^orbufer gebunben. ®a biefe gefä^rbet n>ar, Ijing ber 'tHuSbau

bcS Erfolges an 3ufäEen. ^aS Äod)n)affcr n^ar fd)on fd)limm genug, aber
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nun trat, n>ic auf ein 3eid)cn öcr f)ilf0bebuvftigen (Serben, bie „S^ojyoua"

auf, bcr gcfür(^fctc Sübofffturni, ber im iberbft ani^ bem 93al!an t)ert)0V5u--

bred)en pffegt. €r tt)arf fid) auf ben fd)n)er !ämpfenben "J^inb, ri^ SO'Zenfd)en

iinb ^"öagcn t)on ben 93rü(fen, brachte bie ^onton^ jum kentern unb fe^tc

fogav t)m eifernen '5)ampffäf)ren unb ben 93^onitcren fo (;art 5u, ba'iß fie ni(^t

xnd)v in ben 5?ampf eingreifen i^onnten.

®ie 93erbünbcten gerieten bei 93elgrab unb auf ber gangen öon 9lam
h\^ ^rtinffa reid^enbcn 6d)tad)tfront in eine gefät)rlid)e ßage. 0ie 3ufut)ren

fto(ffcn, bie ^rtiüeriebeobac^tung üerfagfe, ha^ ^euer Jt>urbe unfid)cr unb

t)ie Q3or^uten, bie am ©übranb 93elgrab^ im ^am))fe tagen, verloren im

^obcn ber Elemente <5ü^Uing unb 9^i(^tung.

^ro^bem gelang eö ^öoe^ am 10. Öftober, bieSOZaffe be^5 XXII. 9^e-

fcri?eforp^ unb be^ VIIL ^oxpi öor bem ^einb p bereinigen unb ben er--

oberten 93rüdenifopf 5u bel;aupten, 0a^ XXII. Qveferüe!orpö rücfte !ämj>fenb

in bie Cinie 3ar!cn)—'2)ebin|e, unt> baz^ VIII. 5?orp0 bemächtigte fid) ber

<5üboffau^gänge ber Qta'Ot unb ber £inie®ebinje—93f. Q3racar. ©ie Serben

öertcibigten fid) mit mad)fenber Äartnäcfig!eit unb mad)ten ben Q3er--

bürtbeten jeben "Ju^breit 93oben ftreitig, mußten aber bem <3)rud h)eid)en

unb gingen in ber 9^ad}t auf ben 10. Oftober unb am ^age barauf fed)tcnb

öurd) bie Q3orftäbte unb bie SO'^ilitärlager ber Süboftfront auf ^irojeöo

unb 93aniica surüd. ^m 9'cad)mittag be^ 10. Oftober erftieg ber "Eingriff

ber Q3erbünbeten bie Äö()enlinie ©ebinje—93f. 93racar. Sie {)atten bie

Eroberung 93clgrab^ gefid)ert unb bem ©egner ha^ Äeft auö ber Äanb ge--

ujunben, e{)e er jum ©egenfto^ au0f)olen fonnte.

®od) nun mar il)re Straft erfd)öpft. 3t)re erften Staffeln l^atten bei ber

£iberfcf)iffung unb ben kämpfen am Stromufer fe^r fcf)tt)ere (finbu^en er-

litten unb ftd) 5um ^eil üöllig t>crfd)offen. (S^ galt ba^er §unäcf)ft, ^tem 5u

boten, fc^mereö @efd)ü^ ^eran5U5iet)en, einen ^ag §u ru^en unb frifc^e Gräfte

5u fammetn, um ben "Eingriff am 12. Öftober mieber auf§unet)men unb bie

Serben au^ ber gmeiten Sperrtinie über ha^ ©taciö be^ 93ergtanbeö gen

Süben gU werfen.

'2)er Q3ertcibigcr wax in5ipifd)en burd) eine 9^efert)ebil>ifion unb jabt--

reic^c <5i^eifc^aren t)erftärft morben unb fc^anjte in ber ßinie Öftrujnica^

—

Setejnif—^ncgeüac—9^aciüica—Q3inca nörbtid) beö "^ti^ataberge^, um bem

''Hngreifer btn ^uötritt aus ber großen Stromfd)teife ju i?ertt)ef)ren. €rft

menn biefe Sperre gefprengt mar, trat ber *21ngriff auö bem eigenttid)en

93rüdenfopf unb näherte fid) bem 'i2lv)alaberg, bem ^etrot>grob unb ben

Äügetn üonSDZoffine unb bamit bcni^ampfftätten, auf benen ber öfterreic^ifd)e

^interfetb^ug im ^egember 1914 gu ©rabe getragen morben mar.

QBä^renb bie 3. 'iHrmee 93etgrab eroberte unb um ben '2luötritt ax\^

bcr <3)onaufd)teife rang, ergmang ^^cacfenfeu'ö 11. "iHrmee ben Übergang

ätt)ifd)cn 9^am unb Semenbria.
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©altnn^ wax fd)on am 5. Oftokr ifampffcrtig. (?r ^attt alle brci

^ovp^ 5ur £it)erfd)reitun9 bee märf)tig 5ief)enben ©onauftromeö aufgeboten

unb in ben frudjtbaren '^tuen bc^ 93anat^ bereitgefteüt. ^a^ III. ^orpö ftanb

bei 95eref5toc5 unb5?et)et)aüo5?, norbmeftlid) üonßemenbria, baß IV. 9^cfert)e--

forp0, brei ®it)ifionen ffarf, in ber 9}Zittc bei ^eüeöara unb 'Suna bombe,

nörblid) üon ^ojareüac, unb ba^ X. 9^efcrt>eforp^> bei ^alan! unb 9'Jera--

foIt)mo^, nörblid) oon 9^am, jum Übergang aufgefc^Ioffen. ©ie Q3erbinbung

mit ber *21rmee ^öüe^ rt)urbe burd) eine bei ^ancfoüa fed)tenbc öfterreid)ifd)e

^an!cn(;ut aufred^ter^alten unb bie Iin!e "Jlanfe ber *2Irmee burd) öfter^

reid)if(^e ©edung^manöüer bei SO^olboüa, 25 5^iIomefer ftromabtt>ärt^,

gefid)ert.

Hm bie 6erben irrejufü^ren, n>urben bei Orfot)a "^^ruppen jufammen--

gejogen, bie Oberft ^ulöpp am 6. Oktober f)crauöforbernb in 93ett)egung

fe^te. (£r jiDang bie bei ^efija aufgcftellten Gerben burc^ eine f)eftige ^ano--

nabe jur O^äumung if)ver Scf)ü^engräben unb hxad)U 93oote in^ Gaffer,

aU märe Orfoüa 5um Übcrgang^punft ftarfer Gräfte auöerfe^en. 0ie £ift

gelang, ferbifc^e Q3erftärifungen ftrömten nad) ^eÜja, unb bie*2tufmerffam!eit

be^ ferbifd)en ©eneralftabe^ mürbe t)on 95elgrab unb ©emenbria abgelen!t.

Hnterbeffen trat bk 1 1. "i^Irmee 5um 'i2lngriff an unb ging am 7. Oftober

in 6taffeln t>om Iin!en 'J^ügel über ben ©onauftrom, ber feit 24 Stunben

öom ^ir!ungöfd)ie^en bev mäcf)tigen "iHrtilterie SDZadenfen^ mibcr^aüte.

Q3on 93e(grab Hang ba^ (?d)o ber 'iZlngriffe ber ^rmee 5^öt)e^.

©cneralfelbmarfc^atl ö. xOZadenfen meitte auf bcm linifen ^-iüQd ber

11. *2lrmee unb üerfotgte i)on einer Äö^e bei ^alanif ben Übergang bei5

X. 9^eferx)e!orp^, ha^ in ber ^rü^e beö ^ageö bie ^ontonö beftieg. 9)tit

fc^arfem 9?uberf(^Iag fcf)offen bie (Eifenfäf)ne au^ ber 9!)^ünbung be^> ^aras--

ffuffeß unb gemannen burd) t>a^ "^od^ge^^enbe QBaffer ba*^ füblid)e Hfer.

^ic Serben mürben ööüig überrafd)t. ®a fie i:^re Äauptfräfte 5mifd)en Se--

menbria unb 93elgrab unb in ber 9JJaci?a 5ufammenge5ogen Ratten, üer--

mod)ten fte bem "i^Infturm be^ X. 9^eferi?e!orp^ am erften 5ag feinen mir!=

famen ^iberftanb entgegenjufe^en. 3^re 93atteriefteüungen mürben 5er=

fd)lagen, 9^am in 93ranb gefd^offen unb bie 350 ^JZeter ^ot)e (Sorica, ba«'

^ap be^g'^Hnatemarüden^, ber baö 9i)Z(at)atat unb bie Sugänge i>on '^ojareöac

bef)errfd)t, i)om ^einb überrannt. (^{)e ber ^ag fan!, ftanben beibe ®it>ifionen

be^ X. 9?eferüef orp:^, bie 101. unb bk 103., auf btm 6übufer ber ®onau
unb rollten bie Stellungen auf bem "iHnatemarüdcn jmifc^en 9^am unb

^opoüac auf. <2)ie "Dörfer 5?ifiljei)o unb ^opoijac mürben mit ftürmenber

Äanb genommen. €rft beiS^urjace, 145^ilometer lanbcinmärt^v f<iiTi ber "Ein-

griff jimt 6tet)en. <S>a^ X. 9^eferi?eforpö brüdte fd^on auf bie 9'^orboftfront

xjon ^ojaret^ac unb ^ielt bie Strafe ^ojareüac—Q3f. ©rabifte unter <5euer.

©as IV. 9^eferX)e!orpö mürbe am 7. Oftober t)on0unabombo—^eöeöara

auf bie gro^e ^onauiufel ^eme^fjiget übergcfe^t unb gelangte X)on bort
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unter lei(i)fen 5^ämpfcn auf ha^ ©übufcr bc^ Sfromci^. 'Sie 6erben räumten

bic i?erfumpftc, tvcit übcrfd)tt)emmte 9?^orat>anicberung unb gingen im

xOZoraüatal fcd)tcnb ))on ^ubraöica unb 93atot)ac auf 93re5ani unb öon

^oftolac unb 93rabarci im OTaüatal auf bie Äügcl üon 6opot gegen

^ojareüac jurüd. 0ic 11. bat)crifd)e unb bie 105. ^imfton brängten ^tig

nad) unb erreid)fcn bic £inic ^Srcjani—©rifoöac. ibier fteltte ftc^ ber "Jeinb,

um bie 9^orbfrcnt t>c^ befcftigten £ager^ üon ^o§areöac ju üerfeibigen.

®a^ III. ^oxp^ wav mcnigcr öom (3lüd begünftigt a\^ ber tin^e 'Jtügel

unb bie 9Jcitte ber 11. ^frmee. "Sie Sorben l^ielten 6emcnbria, bie 3e3at)a=

linie unb baö ^o^c 6übufer ber ®onau §tt)ifd)en Semenbria unb ©roda

mit ftarfen Gräften befe^t unb überfd)üfteten bie SOZaiöfelber unb bie Äoc^^

iDafferbämme be^ 9^orbufer^ mit fd)tt)erftcm ^euer. 6ie ftanben auf ben

200 9}Zetcr :^o^en Äalbcn unb kuppen beö ÄügeUanbe^ 5tt)ifd)en ber ®onau,

ber Q'^alfa unb ber 3e5ai3a in einer fturmfreicn 9^aturfefte unb t)erteibigten

biefe „^obunaülje" genannte £anbfd)aft aU ^tan^enfteUung mit über=

tegener ^raft, um baburd) ben Q3ormarfc^ ber "^Hrmee @alln?i^ im SDZoraüatal

5u unterbinben unb aucf) ben Q3ormarf(^ ber ^rmee ^ööe^ aus^ ber ^elgraber

<5)onaufd)teife §u erfd)rt)eren.

^m 11. Oftober mar bie ferbifc^e Äeere^teitung ber furcf)tbaren Über--

rafc^ung Äcrr gemorben, in bie fle bie ifraftüoUe Eröffnung be^ 93a(!an=

felbjugc^ burd) bie SOcittclmäcf)te üerfe^t :^afte. ^an mar fidt} in 9^ifd)

bemüht, ba^ ba^ ferbifd)e Äeer ben <5einb nid)t me^r über bie Stromfd)ranfen

§urüdit)erfcn fonnte, nad)bom eö SO'^adenfen geglüdt mar, 5mifci)en bem

^e!f(u^ unb ber Sejaöa im 9}Zünbungögebiet ber S[Rorat>a unb im 93elgraber

Äod)Ianb feften <5«^ 5« f^ff^«/ <^^e^ ntan mar entfd)toffen, aUe^ baxan ju

fe^en, ben <5einb an ber 9^alja unb im Itmfrei^ üon *^rangieloi?ac unb

^ojareüac fcft5u(;alten, bi^ englifc^--fran5öfifc{)e Äitfe 5ur Stelle mar.

<S)a ber rechte ^lügel ber ^rmee ^öoe^ in ber 9}Zact>a unb an ber oberen

^rina fcftgeraten mar, !onnte ^utni! smei ©ioifionen an bie Q^alja

merfen unb bie ©cneraircferüe f>on "iHrangieloüac gegen ^oäarei?ac »or=

füf)ren, mo 9JZific^ redete ^lanfe bebro^t mar.

@kicf)5eitig entfc^b^ man ftc^, ben 93ulgaren 5ui)oräu!ommen, nic^t

5u märten, bi^ ber bulgarifcl)e "iHufmarfcf) ftcf) in einen 93ormarfc^ auf Sajecar,

^irot unb ^umanoöa üermanbelte unb i>a^ ^imo!--, bas 9^ifai?a= unb ba^

SDZoraüatal überflutete, fonbcrn bie ©rcnggebirge §u überfcljreiten unb auf

ber OftfIan!e ber 93erge öor <2öibbin, So^a unb ^üftenbil auf bulgarifdjem

^oben 5u fed)ten.

©iefe e55entrifd)en SO^a^na^men miberfprac^en 5mar bem©efe^ t>on ber

Q3erfammtung ber Gräfte im entfd)eibenben 9^aum unb überbe|)nten bie

inneren Cinien, maren aber geeignet, eine längere <5rift gu erkämpfen unb

bcm Äilfö^cere ber '2öeftmäd}tc Seit 5u laffen, üon Satonii^i burcl) ba^

Ißarbartal nadt) 9'^ifd) ober burd) ba^ Strumatal auf Sofia ju marfc^ieren.
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®a bie ßanbungen englifd)-fran5öfifd)er ^rup|)en im ibafen üon 6aloni!i

bereite am 5. Oftober begonnen Ratten, am 10. O!tobet 35000SDZann auö--

gefd)ifft marcn unb jeber ^ag neuen Susug brachte, konnte ein rüdfid)tölofer

<33orfto^ ber Entente bie Gerben nod) jur red)ten Seit entlaften, bem bulga-

rifd)en Q3ormarfc^ bie 6pi^e abbred)en unb t>a^ gro^e ^oraüatal öffnen,

um ben gegen SDZadenfen fämpfenbcn 'Siöifionen bie rettenbe Äanb 5u reid)en.

®a^ tt)u^te man auf bciben 6eiten. ^Ites fam auf bie 6cf)neltig!eit

unb bie ^raft beö Äanbeln^ an. ©ie ftrategifd)e (fntmicflung tvax in fo

tpinsige seitliche Triften eingefpannt, ba^ einige ^age, ja wenige ©tunben

über btn Q3ertauf unb t>a^ Srgebni^ beö räumlich öon 93etgrab biig 6alonifi

unb t)on ß!attaro biö 6ofia auöftraf)Ienben <5elb§uge^ entfc^eiben konnten.

-Sic 6erben tiefen e^ nid)t an ^vaft unb 6d)ncüig!cif fef)len. 6ic

rangen nod) öier ^age unb ^lädt^U mit 9}Zadenfen um bie 9^orb|)forten

ibre^ ßanbeö, |)ielten bie 93ulgaren ebenfolange i?on ber ßinie 6alonifi

—

^elgrab fern unb darrten auf Sntfa^. 9)Zann, ^eib unb 5^inb nahmen am

Kriege teil, faft bie ganse 95ei?öl!erung folgte ben ^a\)mn, tt)arf ben 93ranb

in bie eigene $)ütU unb teilte mit bem Äeere 9^ot unb ^ob.

^er Q3ormarf^ ber '3)eutfc^en unb öfterreic^er im 9^orben

®er Q3ormarfc^ SOZadenfenö, ber am 12. Oi^tober mit frifc^er ^raft

unb aufgefüllten ^ngripmitteln einfette, ftie^ überall auf leibenfd)aftlic^en

^iberftanb. "Sie bei Q3ifegrab unb in ber SQZacya fämpfenben Öfterrei(^er

ifamen immer noc^ nid)t t)om ^Ud unb begnügten ftc^, ben Q3erteibiger 5u

feffeln, konnten aber ben ^bflu^ ferbifd)er Gräfte nac^ ^iHrangieloüac unb

ö^aca! nid)t üer^inbern. 9}Zadenfen fud)te bie (Entfcl)eibung 5n)ifc^en 93etgrab

unb ^05aret>ac. Sr öerftärfte bie ^rmee ^i3t)e^ unb befahl i^r ben Angriff

auf bie Gperrftellungen in ber93etgraber ®onaufdt>leife tt)ieber aufäunel)men,

mäi^renb @alltt>i^ angett>iefen mürbe, ^ojareöac §u nef)men.

0ie i^offoöa i}attt fid) nocb nid)t gelegt, al^ bie ^orp^ ber 3. 'iHrmee

gegen ben '^etroügrob, ben *2lt>alaberg imb bie Äö^en üon ßipoöica an=

ftürmten. 6ie peitfc^te bie ®onau 5u bobt^n "bellen unb tt)arf im 93erglanb

93äume unb '5)äd)er nieber. ®ie b«?^^« ^ufurugfelber lagen tt)ie gemaljt,

Gturgregen fd)lugen brein, jerftörten bie 5?arrentt)ege, auf benen bie @e=

fcbü^e öerfanfen, unb rtffen bie Tragtiere öon ben 93ergf(anfen. ß^ tt)ar

ei« Q3ormarfd), tvk i^n 9)Zacfcnfenö !ampfgeiPo:^nte Gruppen n?eber in

©aligien nod) in '^olen !ennen gelernt f)attcn.

^ro^bem ging e^ unauff)altfam öormärtö. ®te 26. ^it>ifton, bie in

ben erften ^agen aB "i^lrmeereferüe jurücfgebalten tt)orben n>ar, trat an ben

rechten <5lügel be^ XXII. 9^eferücforpö unb bid)tete bie ^^ngripfront bei

t)em Q3ormarfd) auf bie ^ijalalinie. 9tacb f)eftiger 93efd)ie^ung iparfen
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<5d)eud)enftuely VIII. ^oxp^ mt> <5al!en^at)nö XXII. 9^efert>e!orpö ben

^cinb über 61anci^9;}Ziriic»o—^Banjica—Sclejnif in fd)n>eren kämpfen

öcgeu ©rocfa—'2lüa(a—9}ZcIiaf ^uvüä. ^m 15. Oftober lt)i(^en bie ©erben

gegen ben 'iHoalaberg, liefen aber ^1ad)i)utcn am 'Jeinb, bie bem Q3erfolger

mit tanfenb ßiften 9Ibbruc{) taten.

•211^ bie S^offooa am 16. Oftober gu ermübcn begann, !am ber 93or-

marfd) in rafd^eren <51u^. '^ai VIII. ^oxp^ rang ficf) auf 6turmentfernung

an ben *i2lt)alaberg ^eran unb ba^ XXII. 9?efert)e!orp^ [türmte bie be=

tt>a(bcten Äö^en beö ^etrox)grob. 9^un marf fici) Snjaricö 59. <3)it)ifton,

unterftü^t t>on ünU auöfcf)tt)enfenben teilen ber 43. 9?efert>ebiüifion, auf

bie "iH^alahippe unb ri^ fte bem ©egner au^ ben Sännen. @leid)5eitig fiel

ber Q3f. Tanten auf bem re(i)ten 'Jlügel ber fcrbifd)en (SperrfteKimg. '5)ie

0erben gaben 9^aum, tt)id)en auf 9}ielia!, 9^ipanj unb bie Ovalja unb naf)men

ben linfen 'Jlüget au^ t>cn Sc^Uic^ten be'^ ^amamba^ über ^ojareüac

unb ben Stojnicaabfdjnitt auf Gibnica jurüd ®er linfe ^-lüQd ber 3. "iHrmce

ftic^ bei ©rodfa burc^ unb reichte bem III. ^ovp^ ber *2Irmee ©attwi^

bie Äanb.

^ie 11. '2(rmee n?ar unterbeffen öor ^ojaret^ac unb in ber £anbfd)aft

^obunaülje in i)erluftreicf)e @efect)te t>ern)icfeU tt)orben. <3)er Un!e 'Jlügel,

ber immer nod) rafd)er üom ^kd tarn aU ber rechte, brac^ am 12. Oftober

unter 93ortritt ber kapern bei 93re5ani 93af)n unb umfaßte ^osareüac,

um bie Serben jwifd^en OTaöa unb 9}Zorai3a §u erbrüden, ^a^ X. 9leferx>e-

for^^ na^m am 13. Oftober ^opoüac, 9)^aiiIot)ac, 6irafot)o unb 93eranje,

fd)nitt bie öftlid)en ©trafen ah unb ftie^ in füblid)er 9^id)tung gegen 6mol--

jiüac—93o5et)ac üor. ©aö IV. 9^eferüeforpö na^m nad) ber Srftürmung

^re^aniö burd) bie 93at)ern mehrere Stetlungen bei ©mfoüac unb 93ubu--

finac unb rüdte burd) mann^^o^e ^ufurusfelber unb traubcnfd)n)ere ^ein=

berge gegen ^ojareöac. 0a^ III. i^orpö lag bei Semenbria immer nod)

£eib an £eib mit bem ©egner öerftridt. €rft aU öon 93elgrab ^er fc^werc

*5^rtiKcrie eintraf, begannen bie ©erben ©emenbria unb bie ioügelfteffungen

üon ^obunaülje ju räumen. %n 15. Oftober ftürmten bie 6. unb bie 25. ©i--

»ifion beö III. kovp^ 9^abinac, Q3ucaf, bie Äö^e üon 93ranoüo brbo unb

ItboDtce äu bei ben ©eiten ber ©trafje ©emenbria—Sagobnja unb trieben

ben <5einb binnen 5it)ei ^agen über ben 9^aliaabfc{)nitt jurüd. ^(^ fici) bie

93erteibiger üon ^05areüac, üom X. 9^efert)eforpö in ber reci)ten unb üom

III. ^oxp^ in ber Unfen ^lanfe bebro^t unb bie befeftigten Q3ortt)erfe rvk

reife x^rüc^te faüen fa^en, warteten fie ben ©tirnangriff be^ IV. Q^eferöe-

toxp^ ntd)t ah, fonbern räumten bie x)^orbfront unb gingen burcf) ^a^

brennenbc ©täbtd^en md) Cucica jurüd.

^m 17. Oftober 50g ber ferbifc^e ©eneralftab bie Folgerungen au^

ber ftrategifd)en Cage, bie fein längere^ 93er^arren auf ben ^u^enlinien be^

von alten ©eiten umfaßten 5?riegöt^eaterö bulbete. ®ie 93ulgaren tt)aren.
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am 15. Oftober jum Angriff übcrgcgancicu, bie ^ranjofen erft mit einer

'5)iöifion an hen Pforten bcö ^arbartalc^ crfd)iencn, 9!}Za(fenfen aber im

QSegriff, bie Pforten be^ ni5rbUd)en 'tO^oraoatale^ unb be^ Srjgebirgc^ 5u

fprcngen imb bie in ber '30'^acüa unb auf ben ©rina^ö^en fämpfenben Serben

ab5ufrf)neiben. ^utnif rief ba^cr bie bei Obrenoüac unb (5d)aba^

fte(;enben Gräfte über bie i^otubara 5urücf unb befahl nur ben monte=

ne9rinifd)cn unb ferbifd)en 93erteibigern bcö Übergangv^ oon 93ifegrab, bort

bi^ 5um äu^erften ftanbju^alten, um Hsice ju becJen. 3ur 6id)erun9 be^

O^ücfsugeö blieben '5^eifd)ärler am 'Jeinb, bie ben 93erfolger in ben 5^ufuru3=

felbern ber '3}Zact)a \ini> in ben "Kälbern ber Ser ^lanina nad) Gräften

auff)ielten unb fc^äbigten unb bie Übergänge ber i^olubara unb bie Sugänge

t)on 93aIjet)o nod) tagelang bef)aupteten. 3n ber 9D^act)a würbe jebe^ 9!)Zai!^felb,

ieber 6tra^enbamm, jebeö @ef)öft t)erteibigt. 0aö XIX. ^orp!^ i?erIor in

biefen 93anben!ämpfen »ielc £eutc, räumte aber am 19. Oftober bie 9'^iebe=

rung auf, na|)m am "iHbenb Obrenoöac unb am ^age barauf Scf)aba^ unb

rücfte fed)tenb über bie 5^olubara gegen "^trangieloüac öor. 93a(iet)o fiel

ben Öfterreirf)ern erft am 25. Oftober in bie Äanb, aU ber fonjentrifc^e

9^ü(f5ug ber ferbifrf)en 9'^orbarmee auf ba^ 9^ubnifgebirge geftct)ert mar.

'5)ie Serben fod)ten auf ber ganjenO'^orbfront mitSngrimm unb f)ielten

an ber Hoffnung feft, 9}^acfenfen bei ^ragujeijac 5um Ste{)en 5u bringen.

3u biefem Swedf bauten fte bie au^ ber 9J^acüa unb üon ber ®rina ab=

gerufenen Gruppen, 5tt)ei 9?efert)e--©imftonen unb bie »on Q3elgrab unb

^05areöac fübwärt^ n)eid)cnben Gräfte ber 3. unb 1. '^vmec im Hmfrei^

»on ^raguiet)ac jur Sc^tac^t.

€ö war ein t)er§tt)eifelte^ Spiel, benn in5tt)ifd)en waren bie ferbifc^en

Sperrftellungen auf ben Oftffanfen ber bulgarifcl)en ©rcnjgebirge t)on ben

93ulgaren burd)brod)en unb ber ^ampf über ben ^imof getragen worben.

®cr Q5ormarfd^ ber Bulgaren im Often unb Gäben

0er bulgarifc^e Q3ormarfd) erfolgte in jwei 'iHrmeen. ^k 1. "i^rmee

umfaßte t>ier ^ioiftonen unb Würbe üon ©eneral Q3ojabjew gefüt)rt, bie

2. '^Hrmee jä^lte brei ®ii?iftonen unb ]tanb unter bem 93efel)le be^ ©eneral^

^oborow. 93ojabiew, ber bem Oberbefehl ^Ü^Za^enfcnö untergefteüt war,

rüdte am rechten ^lügel auf unb nal)m 5Wifcl)en ^ibbin unb Saribrob

SteEung, ^oborow marfedierte im 9vaume ^üftenbil auf unb befe^te bie

£inie^rön—Strumica. ^oborowö linfe'Jlanfe würbe burd) eine felbftänbige

©ruppe, bie ©imfion @efd)cw, gebedt, bie auf ben öftlid)en 9^anb^ö^en

beö Strumatale^ Stellung na^m unb äugleid) bie Sübflanfe t)on Sofia

fieberte, ^i'^ erfte 'i^ngrifföjiele winften ber 1. "^Irmee t>a^ ^imof= unb ba^

^f^ifaöatat unb bie <5eftung^fette Sajecar, ^naiegeöac, ^irot, ber 2. ^rmee
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i>a^ SOZovav»a-- unb bai QBarbavtal unb bie ftrategifc^en fünfte QSranje,

5?umanoüa unb Q3etc^. QBarcn bicfe Siele erveid)t, fo galt cö ^^ifd) unb

iUtnh 5u nehmen unb bie 6erben baburd) »on ben legten Q3eri)inbungcn mit

öalonl^i unb bem9}Zeere ab§ufd)ncibcn, wo ©imfion auf ©iüifion be^ cng--

{ifd)=frans öfifd)en ÄUföforpö an £anb ging unb ©eneral 6arrail 5ur Über--

na^mc beö Oberbefe"^Iö crfd)iencn wav, *S)ie 1. ^rmee ftanb alfo ftarf

nad) 9'iorben t)erfd)ot)cn, unb bie Qan^c ^uffteüung ging n?eniger auf

ööltige Umfaffung 'oon (3üben i^er aU auf rafd)e 93ereinigung ber Q3er=

bünbeten auf bem 93orntarfc^ au^.

®ie Serben, bie s?on Sajecar unb "^irot vorgegangen tt)aren unb fid)

auf ber Oftftanfe beö 93alfangcbirgeö feftgefe^t Ratten, tt)urben am 14. Ot-

tober auf ber gansen £inie angegriffen.

Unter heftigen ^äm))fen trieb ^Sojabjett) bie ferbifd)en QSor^^often über

bie 'Btaxa ^lanina surüd unb bemäd)tigte fic^ am ^age barauf t>c^ ^affe^

tjon^njajeöac, ftie^ aber auf bem linfen'Jlügelauf f)artnä(figften'2ßiberftanb.

(S.<ti> gelang it)m ^wax, im 9^ifat>atal ^ortfd)rifte gu mad)en unb über (^aribrob

gegen ^irot ijorjurüdfen, aber bann prallte er an ^elbbefeftigungcn unb

plö^Ud) 5um ©egenangriff V)orbred)cnben ^einb, ber i^m fo gufe^te, ha^

er ben 93ormarfd) einftelien mu^te. @lü(fUd)er xvax fein red)ter 'Jlügel, ber

auf ber ßinie ^ibbin—^elograbci! vorging unb am 16. Oftober i>tn ^u^

auf ferbifd)en 93oben fe^te. '2ßäf)renb eine abge5tt)eigte Kolonne ftromauf--

•mäxt^ marfd)ierte unb ben Äoc^maffer fül;renben ^imo!f(u^ überfd)ritt,

um bie Strafe 9^egotin—S^labovo ju gett)innen, Jparfen bie von ^ula unb

QScIograbci! vorrüdenben ©ivifionen t>^n "^einb auf bie 5:imo!feftungcn

5urüd. ®ie von 93eIograbci! vorrüdenbe 5^oIonne öffnete bie 6alafd)lud)t

unb na^m bie Äö^en von 5?nja5evac, eine auö bem Comtal vorbred^enbe

Kolonne übertt)anb ben 93alfan §tt)ifc^en Suprenje unb ^avnobucje, ftieg

in^OueUtal beö ^imo! unb marf bie ferbifd)ß @ren5n)ad)t in blutigem 'iftadi^t-

gefed)t auf 93alta--93erilovica gegen bie 6tra^e i^njasevac—^irot äurüd.

©aburd) ivurbc bie 9^orbflan!e ber im 9^ifavatal lämpfenben Serben bebro^t.

^Iqanbcr unb ^utno Ipatten nid)t umfonft bem ftarfnervigen ©eneral

Stepanovic, bem 93erteibiger ber "SOf^acva, bie ^btt)el)r im 9cifavatal über--

tragen. Stepanovic fd)lug ftd) vor ^irot tt)ie rafcnb, um t>cn Äauptfto^

^oiabjeivö aufsufangen. ^I^ er in 93ebrängni^ geriet unb fid) von Itm--

faffung bebrol;t fül;lte, 50g er feine Äauptlräfte enger um ^irot 5ufammen,

unb fud)te ber Übermad)t ^ier Aalt 5U gebieten, dx fprengte ©leife unb

93rüden, opferte feine 9'Jad)^tcn, bie n)illig in ben ^ob gingen, nnb fteEte

fid) in ber £inie ^irot^Sulovo ju neuem ^ampf.

Hnterbeffen tt)ar bk 2. bulgarifc^e "^Irmee 5n>ifd)en Sofia unb Strumica

aufmarfd)iert unb am 14. Oltober von 5?üftenbil gegen bie ^äffe ber 1200

bi^ 1900 ^Jlücx l)o^en ©rensgebirge vorgerüdt. "i^luf ber '2Bafferfcl)eibe

gtvifc^en ber Struma unb bem 935arbar fam e^ ju ben erften kämpfen.
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^oborott) ^atte brei 9^eginicnter red)tö abgc§n>cigt, bic bic ^erbinbung

mit ber 1. '2lrmec aufre(f)terf)a(ten foliten unb auö ber 2ime '5:rön
—

'3)u!at

gegen bie ßinie ^irot—ßeö^oüac—Q3ranie »orbrangen, aber ju fc^n>ac^

waren, 6tepanot>ic^ Sübflan!e ernftlid) ju bebro^en. 'Sie Iin!e ^ianh
^oboron>ö tt>urbe burd) einige ^•^fabronen unb ein »or 6trumica auf=

gepflan5tc0 Snfantcriercgiment gcbecft. 3m Äintergrunb haUtc jtd) @efd)ett)^

2. "SiDifion §tt)ifd)cn ?D^efta unb Struma gum 6d)u^e Softai^.

^oboron?^ Äauptma(i)t ging im Sentrum t>on i^üftcnbil über Sgri

^alanfa auf Q3ele'^ unb ^umanooa »or. 3n ^i^igem 'ilnlauf erftürmte bie

3. ©imfion bic ^it!a^öl;e, na^m bie Orte ^ifetica unb ^ramce meftlic^

unb fübweftüc^ »on ^üftenbil unb ri^ bei Sgri ^alanfa bic ^alftra^e nad)

^umanoöa auf; bie 5?at>aUerie brac^ in ba^ ^regalnicatal ein unb manbte

ftd) Uä gegen Sfti^?. *2Im 16. Oftober erftürmten bie93ulgarcn (?gri ^alanfa.

<5)ie Serben tt)id)en in ber 9^id)tung 5tumanot)a auf Stracin. Snsttjifc^en

übertt)anb bie 7. ©iöijton ben Oberlauf ber 93regalnica unb rüdftc red)t^

einfcf)tt)en!enb auf ^ocqna.

0a bie Serben »iel ju fc^mad) tt>aren, i>a^ ^arbartal burc^ eine burd)-

laufenbe ^erteibigung'^Iinie im ©ebirge ju »erteibigen, t)atten fie fid)

begnügt, swifcben bem 0oiranfee unb Q3ele^ eine SteUung jur ^ufna^me
ber englifd)--frans öfifcf)en Äilf^armee ein5uricf)ten unb bei Stracin, öftlid)

^umanotta, eine Sperrfteüung belogen, um Ü^tüb unb bie 93erbinbungen

mit bem xTlorben unb '^Beftcn i|)reö £anbe^ §u fiebern, ^ä^renb Stepanomc

bei ^irot tt)ie ein 9?afenber focf)t unb bie t>on 9^ac^e entflammten 93ulgaren

burci) ttJütenbe ©egenftö^e »on ^^ifd) fern5u^altenfud)te, tt)urben bie fd^mac^en

ferbifcf)en 5?räfte smifc^en 93ranie unb 93ele^ üon ^oborott? überflügelt unb

burd) bie 5äler ber ^xi'oa unb ber '^regalnica auf ben '^Barbar jurüd--

getrieben.

Q3on ben brei 9^cgimentern, bie auf ^oboroH)^ recf)tem 'J^ügel gegen

bie Sübf(an!e t)on ^irot vorgingen, gelangte ba^ 29. 9^egiment an^ Siel.

So fcf)Iug fid) in verwegenem ©ebirg^marfc^ burc^ bai 93anif!atal unb er-

fcf)icn am 16, Oktober wie au'^ ben Wolfen gefallen »or 93ranie. '^{^ bie

93ulgaren »on ben red)töufrigen 9}Zorat)a^ö^en t)erabftiegen, fanben fie bie

Qtabt in Erwartung ber englifd)=fran5Öfifct)en Äilf^armee mit <5a^ncn ge--

fd)müdt. Sie bemäd)tigten ficf) bc^ '^a^n^of^, jerftörten bie Sd)ienen unb

unterbrachen bie 93erbinbungen mit ^umanoüa unb £i^!üb. 0aburcf) würben

bie bei i^umanoüa, Üöfüb unb 93eleö fec!)tenben Serben, bie ^oborow bi^

§ur ^nfunft ber <5ran5ofen bänbigen foUten, üon ber 9}Zaffe bei ferbifc^en

Äeereö abgefc^nitten unb auf bie Q3erbinbungötinic ^umanoüa—^acani!

—

^riftina bef(^rän!t.

©leict)5eitig rüdte ^oborow^ Äauptmac^t »on jwei Seiten gegen bie

SperrfteUung bei Stracin »or. 0ie 3. ©ioifion ging gerabeweg^ auf Stracin

lo^ unb bie 7. ©iüifion würbe ju einer 9^ec^t^wenbung »eranla^t, um Stracin

Steoeraannä (Beid)icJ)te beä ^vicgeä m 30
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in ber rcrf)fen 'Jlanfe 5u faffen. ©cncral 9^ibarott), ber ^ü^rer ber 3. ^imfion,

tt)artete tfü'^ (Singreifen ber Itmfaffunößfolonnc nid)t ab. Sr padU ben (5ticr

an ben hörnern unb n?arf bie 6erben am 18. Oftober in merftünbigem ^ampf
oon ben Äö^en gegen i^umanoüa jurücf. ^1'$ bie 7. ©iijifion nad) er»

fd)öpfenbem 9}Zarfd) unb leid)tem ©efed)f bei ^ocana x>ox 6tracin eintraf,

mar ber 5?ampf \d)on ju (Snbe.

Unterbeffen tvav bie ^aöatleriebirnfton im 93regalnicatal bi^ Sftip

oorgepraUt. 6ie h)arf fc^tt>acf)e ferbifcf)e Gräfte, erfcf)ien am 19. Öltober

überrafd)enb öor 93eleö unb fe^te ftd) am rechten Itfer be^ 'Jöarbar feft.

•iZlm $age barauf rüdfte bie 3. ©iüifion in ^umanoöa ein, unb am
21. Oftober gipfelte ber Q3ormarfd) ber 2. ^rmee in ber Eroberung X)on

Üöfüb. ®ie t?oIfrei(i)e (Ztatt tt)urbe öon ber 1. 93rigabe ber 3. ©ioifton

nad) lebhaftem @efed)t genommen unb befc^t. 9}Zit i^r fiel ber ftrategifcf)e

6d)Iüffel beö oberen ^arbartale^ in bulgarifd)e Äanb.

*2lm^age barauf griffen bie^ransofen in ben^ampf ein. Sie tparen

§u fpät gekommen, t>ai ^axbaxtal, Q3eleö, £lö!üb unb QSranje fid)eräufteüen

unb bie Gerben t)or ber 9^iebertage 5u bett)a^ren, aber seitig genug, i^re

^af)nen über bie gried)ifd)e ©renje ju tragen unb ben (Sngpa^ öon S»emir

^apu 5u befe^en, burc^ ben ber Barbar feine fd)äumenben fluten fübrt)ärt«

voai^t "^llö jte über @en)gt;eU üorrüdten, t)or 6trumica erfc^ienen unb über

®emir 5?apu gegen 5?rit)oIac t)orgingen, begann ber Q3er5tt)eiflungö!ampf

ber Serben in ben 93alfanfelbäug ber (Entente gu münben.

®ie ferbifd)en Gräfte, bie bie 'Jöarbarenge biö gur "Slnfunft ber 93er=

bünbeten gehütet Ratten, eilten am 23. Öftober nac^ Q3ele^, wo bie bulgarifcf)e

^at)aUeriebii?ifton intmer nod) um ben 93eft^ be^ ^cftufer^ unb ber <2)tai>t

rang, unb bie Serben am (Sriiegen n^aren. ^ie '^Infunft ber ferbifd)en Q3er--

ftärfungen ätoang ^oborott)^ Q^eiter, ba^ '^öeftufer be^ 6tromeö gu räumen.

<S>ie Serben folgten if)nen auf bcm '^u^^ unb erfämpften ben Übergang, t>er-

mochten bie 93ulgaren aber nid)t me(;r üon ben Äugeln ber Ox)ce ^oljc ju

öcrbrängen, auf bcnen fid) bie 5^at)aEeriebit>ifion eingrub, um t>a^ Singreifen

ber 7. ©iüifion 5u ertoarten, bie in ©eivaltmärfc^en t>on^umanoüa beranrüdte.

Itntcrbeffen mar ^oboromö äu^crfte <5^<^nfengruppe, 5tt>ei (Söfabronen

unb ^eile beö bei Strumica aufgeftcüten 14. Infanterieregimente, bei

ibuboüa, am *2luögang be^ ^arbarpaffe^, mit ben "S^ranjofen l^anbgemein

geworben. 93on biefem 'iHugenblid an foc^t bie 2. bulgarifd)e "i^rmee auf

äiDei fronten.

^äf)renb ^oboron> ftcf) anfd)idte, ben ^bfcl)nitt 93eleö—OSranje t>öüig

in 93efi^ ju nehmen unb feine Streitkräfte 'oon S^umanoöa nad) 9^orben,

"Söeftcn unb Süben üortrieb, rang bie 1. *2lrmce um ben ^efi^ üon 9'iifcl).

^Sojabjcrt) ftanb feit bem 14. Oftober in unimterbrocf)encm ^ampf. €r

^atU ^tüüv bie ^imoflinie an ioerfcf)iebenen fünften burd)brod)en unb bie

2, ferbifd)e *2lrmee auf ^irot jurüdgebrängt, mar aber am 19. Oftober
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nod) ntc^t in bcn 93cfi^ ber <5effen Sajecar, ^njaäcöac unb ^irot gelangt,

®er ^iberftanb ber Gerben tt)ud)^ bei 9^ifd) t)on 6tunbe ju 6tunbe.

Sie Ratten alte verfügbaren Gräfte um 9^ifd) äufammcngcjogen unb n)aren

entfd)Icffcn, i)a^ ftratc9ifd}e Q3iercd 9'Jifd)—^irot—£cffoi?ac—^rohiplje,

ba^ QSereinigungögcbiet ber Spf^oraöa, ber 9^ifat)a unt> ber ^oplica ju

behaupten, hiß ber cnglifd)--fran5öfifd)e (fntfa^ i)aß "^ßarbartat üon 6üben

öffnete unb bie ferbifd)en *iHrmeen befreite.

93oiabjcn) n)urbe üier ^age i)or bcn *2lu^enfteUungen t)on ^irot feft«

gehalten, (fr ntu^te jeben ^afferri^, jcbe ^uppe unb jebe^ ©orf beö 5er=

Hüfteten ©elänbeö mit ftürmenber Äanb nehmen. 3mmer lieber brarf)

6tepanomc tvk ein angcfd)offencr ^ber au^ bem Reffet von ^irot ^erüor

unb fd)Iug nad) bem ton brei Seiten anbringenben ©egner.

^rft am 20. Öftober reiften bcn 93u(garen bie erftcn nä^renben ^rücf)te.

Sic erreid)ten auf bem 9^orbfIügeI, wo ©oicomc naci) 'Sßcften gurüdging,

um n\d)t burd) ©allmi^ t)om 'SJZorai^atal abgcfc^nitten ^u n)crben, 9^cgotin

unb bie Strafe Sajecar—^njasei^ac unb unterliefen am ^age barauf bie

Kanonen »on ^irot. ^m 21. Oftober brad) bie 1. bulgarif^e ^rmee
5n)ifd)en Sajecar unb ^niagcöac burcl), unb am ^age, ha ^oboromö ^ngriff^

bei '23eleö gipfelte unb hit <5i*cin5ofen bie ^^arbarfd}lud)t befe^ten, rüdte-

95oiabiett)ö SRorbpgcl in 9^egotin ein unb fanbtc ^ufflärer gen ^labo»o

unb ^efija, it)o Oberft S'ulöpp je^t ernftlicl) gum Übergang über baß Süb-

ufer ber ©onau rüftetc unb baß ^ovt (ili\ahct^ unb bie Hfcrbefeftigungen

in krümmer fc^o^.

^m 23, Oftober tt)urbe ber ^ampf um bcn ^efi^ t)on ^irot unb bie

£inic Sajecar—^irot 5ur allgemeinen Sc^lacf)t in ber ftrategifcf)en <5lanfe

ber h^i ^rangjeloöac—^alanfa gegen SlJZadenfen fecl)tcnben ferbifcf)cn

9^orbarmcen. ®er fcrbifcf)e ©eneralftab »crlor bie Äerrfcf)aft über baß ein»

geengte ^etb, ^utnif unb ^lejanber n?urbcn gum ^ußtrag ber Scf)lad)tcn

bei 9^ifcf) unb Äragujet)ac ge§it>ungen.

©ie ^äm^fe um bie *2)?orat)apforten

^l^ 'SD'Jadenfenö Äauptmacf)t ben ^uötritt anß ber 93elgraber Strom»
fc^lcifc unb bem SO^ünbungögebiet ber 9^alja unb ber SOZoraoa erfämpftc,

traf fte auf langfam rücfwärtö fcf)reitenben S^cinb, ber i^r auöerlefene Kämpfer
gcgenüberftellte unb jeben ^lu^abfd)nitt, jebe Äö^enlinie, jebe Sumpfe
fcf)ranfe benü^te, ben 93ormarfc^ ber 3. unb 1 1. '2Irmee ju |)emmen unb blutig

SU äeid)nen. ^Icfanber ^atte Q3erftärfungen sufammengerafft unb marf
fie bem linfen 'Jlügel ber 11. ^rmee entgegen, um biefen micber gegen '^na=

tema äurüd5ufcl)lagen unb ©allmi^ bie linfe ^lanfe abäugeminnen. "iHbcr

fo 5ä^ bie Serben aucf) fod)ten unb fo opfcrn^illig fte aucl) bluteten — bem
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untt>iberfte^lid)cn Entrang bcr fcuernb unb ftürmenb fübn>ärtö rücfcnbcn

Armeen 5?öt>e^ unb ©altioi^ t>ermod)ten fic nirsenb^ Ädt §u gebieten.

<2ßä^renb ba^ X. 9lt\exx>dovp^ ftd) am Unten §lügel ätt)ifrf)en ^e! unb

SOZtatja be|)auptcte, roüte bic <5eucrtt)al5e talauf.

9}?acfenfen^ "iHrmeen er5ipangcn am 19. Oktober ben Übergang über

bie 6toinita unh bie 9lal\a unb kämpften ftd) am 21. Oktober in Gturm

unb 9^cgen an bie ßtnie ^iHranjeöo—Statina—Q3Ia^!a—6elet)ac—93(aö--

Übo—Q^afanac beran. ^öx>t^ [türmte ben ^alambaörücfen unb bie i^O'^maj-

!uppe, ©altipi^ na^m OT--.^oöna, ßucica unb 6a))ina. Q3ergeben^ f)offten

bie 6erben auf bie Äilfe ber 9^atur, um ben 93ormarfc^ 'SJZadenfen^ 5um

Ste|)en gu bringen, ©ie "^Irmeen tiefen gmar ^aufenbe öon 'Jöagen unb

Tragtieren tiegen, bie im roeglofen Q3erglanb abftürjten unb in ben 'iOlovax>a='

füm|)fen »erfanden, mußten fogar bic fd)tt)ere ^rtiüerie 5urü(flaffen unb

©cbirg^-- unb ^elbgefd)ü$e an Seiten burd) 6d)tamm unb ©er ölt mit ftc^

reiben, öertoren in unää^tigen Sc^armü^etn unb Äinterf)alten Seit unb 2mU,
tparen aber nid)t auf§u^atten. ^uc^ aufregenbe 9}Zetbungen t)on anberen

^riegöfc^auptä^en gewannen feinen €influ§ auf ben Q3ormarf<^, begann

boc^ in biefen ^agen bie öierte gro§: 3fon3ofd)Iac^t, in bcr bie Statiener

abermals ©örj unb <S>obcrbo mit gwei "^Irmeen bcftürmten, tt)äbrenb in

^ol^t)nien unb in bcr S^ampagn: nic^t minbcr f)cftig gekämpft it)urb^

^m 23. Oftober ftanb ^öüe^ t>or £a§aret>ac—^^rangietot)ac, ©attwi^

t)or ^alanfa—^etroüa!. <3)ie 3. '^Irntee f(i)to§ auf, baö XXII. 9^efert>e!ort>^

fcbo^ ben <5einb am 21. Oftober bei 6ibnica au^ feinen Steltungen unb

tpanbte ftd) bann mit bem ^eranrüdenben XIX. ^ovp^ gegen Sajareöac—

*2Irangieloi?ac, um ben Serben in bie linfe "Jlanfe gu faüen, mä^renb bai^

VIII. ^orp^ t>on 9^alja am ßegflu^ fübmärt^ rüdte. ®ie 11. "iHrmce ging

^uf ben Stufen ber ^orai?a|)ö^en t>or unb betrieb i^ren Q3ormarfc^ mit

•alten SO'^itteln, um fo rafc^ tt)ie möglich ben ^notenpunft ^r§an an ber

9}Zünbung ber £epenica su erreid)en unb bie norbferbifc^e Scntralfefte ^ragu--

ieöac öon ber 9}Zorai?alinic unb ber 93crbinbung mit 9^tfd) absufc^neiben.

^ie 1. unb 3. 'JIrmee ber Serben wid)en rüdmärt^fd^reitcnb Sd)utter an

Sd>ulter gegen btn 9}Zünbung^tt)infel ber bciben 9?Zorai?en.

^öt>e^ fanb am 23. Oftober ba^ Q3orgelänbe i)on £a5areüac—^^rangje--

tot)ac üom "S^einbe frei unb fe^te ba^ XIX. ^orp^ gegen bie ^eftflanfe,

ba^ XXII. 9^eferi?eforp0 gegen bie 9^orbf(anfe unb ba^ VIII. ^orpö gegen

9^abro»ac unb bie 9^orboftf(anfe beö 9^ubnifgcbirgeö in 93ett)egung. (Sr

übermanb Sc^lud)ten unb Schroffen, fpanntc Od)fen t>or bie ©efc^ü^e unb

überfd)ritt am 14. Oftober bie 93a^n Casareüac—^^rangicloöac. 3n bic^tem

9^ebel erftiegen bie Kolonnen bzn 93crgrüden unb erreid)ten im ^ampf
mit ^reifd)aren unb 9^ad)^uten in ber 9lad)t auf btn 26. Oftober ben

Q^ubnifpa^. 3n ben ^agen üom 27. bi^ 30. Oftober überfc^ritt bie 3. *2lrmee

baö ferbifc^e (grggebirge, eroberte burc^ fonjentrifc^en Angriff i?on teilen
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t)eö XIX. ^oxp^ unb bc^ XXII. 9^efcrt)eforp^ ©ornji '3)'^ilanot)ac unt>

brang t>on 9^ort)en unb QBeftcn gegen baö ^raftsenfrum ^ragujeöac

—

^raljcöo t)or.

©alttDt^ erfämpfte am 23. unb 24. 9!tober in flie^enbem Q3orge^en bic

"zO^oraüapforten. ®aö III. ^orpö gcmann bei ^alanfa t>a^ 6übufer ber

querftreid)enben 3a[enica, t>as> IV. 9?eferöe!orpö na^m bie im üt)erfrf)n)emmten

^Df^oraüatale liegenben Orte ®I. £it)abica unb Sabari, unb t>a^ X. 9^efert)e=

forp^ f(i)ob ftc^ im ^e!tal gegen ^uceüo t)or.

<2öäf)renb ba^ VIII. ^oxp^ auf bem linfen ^lügel ber ^rmee ^öt>e^

bei Qf^abroi^ac unb 9?atari fod)t, [türmte @aUn)i^ im 9}^orat)atat bie ^axU

nädfig »erteibigten QBalb-- unb ^uppenftedungen bei 93anicica, ^refebna

unb ^orobin unb na^m ^etroöac im TOaöatal ^m 26. Oftober erreid)te

bie ll.^rmee auf ber Q3erfolgung be^ gefc^Iagenen <5einbe^ Gmlajnac unl>

ben 9?acaabf(i)nitt. 'iHm 28. Oktober legten bie ^at)ern bie Äanb auf

£apot)o unterhalb ber SQtünbung ber £e^)enica in bie SO^orat)a unb fcf)Iugen

an ba^ "Jelfentor t)on ^rgan.

'3}Za(ienfen tvav öor ber legten Q3erteibigungölinie O^^orbferbien^, an

ben inneren ^alpforten ber großen SSJ^orata angekommen. ®er ^ampf um
baö ©reied ^ragujesjac—^raljeöo—.^rufetac begann.

©a^ 9^ingen um ^ragujeöac fiel mit ben (fntfd)eibung6fämpfen um
ben Q3efi^ be^ ©reied^ Cegfoöac—^9^ifcl)—^irot jufammen, n)o ^Sojabjett)

bie Gübpforten beö SO^orat»ataleö aufäufprengen fud)te.

®ie kämpfe, bie ^ojabjen) feit bem 21. Oftober um ben 93efi^ be«

^imoftale^ unb be^ .^anal^ öon ^irot führte, unb ber Angriff ber "ilrmecn

^ööe^ unb @alln)i^ auf ^raljeijo—^ragujeüac—^rufcüac ftanben in

enger ftrategifd)er Q3erbinbung. 6d)lug '3[)Zacfen[en bie 6erben fo, ba^ bie

ferbifcl)en 9^orbarmeen nad) innen gen^orfcn mürben, unb gelang e^ ^Sojabjen)

unb ^oborott), bie ferbifd)e Sübarmee öon £e^foöac unb ^irot auf 9^ifc^

5urüd§ubrängen unb t)on QSranje unb ^umanot>a nad) ^riftina ijorjurüden,

fo njurben 9?^iftc, ©ojcoöic unb 6tepanot)ic abgefc^nitten unb iiai 60 Kilo-

meter lange 9}Zorat)atal 5n>ifd)en 9^ifd) unb Kraguiei^ac gur ^obcöfaüc,

©ie ferbifcl)e Heeresleitung tt>ax entfcl)loffen, bem ^^einbe nid)t me^r
bie ^lanfe ju hkUn unb entfd)loffcn ben Kampf aU ®oppelfd)lad;t auf

ätt)ei 'fronten auSäufed)ten, traf aber gugleid) alte ^nftalten, ber Sauge §u

entrinnen. 6ie »erteibigte im 9^orben bie Sugänge öon Kraljeöo unb

93r5an unb bie inneren Pforten ber beibenSQJoraijatäler, belegte Kragujeöac

mit 9^ad)^uten, befeftigte ben im Süben ber Qtdbt anfteigenben 93agrban=

rüden unb fu^r nocl) einmal bie forglid) gefd)onte Artillerie auf, um Kööe^
unb ©allipi^ Aalt gu gebieten. 3m 6übcn ftanben bie 6erben gemä^ bem

95efeble bei ^irot unb Ceßfoöac feftgen)ur§clt, n?icl)cn ben Angriffen

^ojabjenj^ nur Qd^xitt für 6d)ritt unb ftärften ben 3ufammcn|)ang ber

6übfront mit ber 9^orbfront auf ben inneren S^lanfen, inbem fte t>a^
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^imo!taI räumten unb fed)tenb in brei Kolonnen öon Sajecar unb ^njajeöac

über t>aß ©cbirge unb bic ^äjTe t»on £ufoi?o, (So!o 93anja unb Gürijig

auf ^aracin, 'i21Iecftnac unb Q'^ifci^ gegen ba^ 9}Zorat>atat gurücfgingen,

©leid^äeificj fud)fen fic baß Äeereögerät unb bie reid)en 93orräte, bie in ben

*2Irfenalenunb^cvfftättenüon^raguiet)ac, 5^rufei?ac unb9^tfcl) aufgeftapelf

lagen, gu bergen. 'iHüe'^ßegc unb ^äffe, bic i>onUikt, S^ratjeüo unb^rufeöac

über haß Äod^gcbirge unb im Queütal ber 'SO'Zoraüica im Sbartal unb im

9vafinatal nad} 6übcnunb au^ bcm^imoftal unb bem'D'^ifaüatal nad)^eften

gen '^rifftna fül;rtcn, maren i?on 'Jlüdjtlingen unb Oc^fenfarren bebecft.

®ie Q3erfuräung beö "Ji^ontbogen^ ber beiben ferbifd)en '21rmeegruppen

mad)fc fid) nac^ ber Q^äumung be^ ^imo!taIe^ rafd) geltcnb. <S>aö tapfer

»erteibigte Sajecar fiel am 25. Oftober, um ^njaseüac iDurbe noc^ gmei

^age gekämpft, bann tt>ic^ ©ojcoöic in§ ©cbirge. *2lm 26. Offober trafen

bulgarifc^e Patrouillen bei ^laboi?o auf bic Q3or^ut <5ulöpp^, ber ^efija

genommen unb baig i)om ^einbe öcrlaffene Q3laboi;)o am 25. Oftober befc^t

^attc. <S)amit tt>ar bie unmittelbare 93erbinbung ber 93ulgarcn mit beutfd^en

unb öfterrcicf)ifc^cn 6treitfräftcn l;crgeftellt unb bic 0onau freigelegt, auf

ber fofort 9}^irtenfud)cr crfd)ienen, um bic 'Ja^rrinnc für SO^unitionöbampfcr

§u öffnen. *2lm ^age barauf rüdtc ^Sojabjemö rechter 'Jlügel, t)or 'Jlanfcn-

bebro^ung gefid)ert, fübmeftmärtö, um haß ^u^aigebirge §u übertt)inben

unb ^nfcl)lu^ an h(^n linfen ^lügel ber 11. •iHrmcc gu fud)en. ^m
28. Oftober crreid)te ber Q3ormarfcf) '^Boiabjewö auf ber Q3erfolgung

©ojcoijic^ unb bcö linfen "Jlügelö Stepanotjic^ bk "^Bafferfc^eibc 5tt)ifd)en

^imof unb 9!}Zorat>a. Äier fd)lug hzn 93ulgarcn ftarfeö "Jener entgegen.

(3erbifd)e 9^ad)^ten Ratten fid) bei "^laninica, 6Iatina unb ^refibaba oer»

fc^anjt unb öcrteibigtcn bic Sugänge üon £ufot>o, 6o!o QBanja unb 6ürlitg.

Hnterbeffen tt>urbe bei 'ifli^di) unb ^raguiet>ac mit fc^minbenber Hoff-

nung auf Erfolg unb (fntfa^ gefämpft. Stepanoöic ftritt im ^effcl t)on '^irot,

bi^ haß ^imoftal geräumt war. ®ann gab er bem furd)tbarcn 'S)rud ber

Bulgaren nac^ unb mä) fecl)tenb in ber 9^ic^tung 9^ifd) auf93ela^alanfa.

2tm 1. 9^oöember fd)artc er feine Gräfte bid)t um 9^ifd) unb ging auö ber

S^ntralftcUung ju ©egenftö^en über, um 93oiabiett)ö f onjentrifc^ oorrücfenbe

Kolonnen t>or ber Q3ereinigung anjufallen unb bei 93ela ^alanfa im 9^ifat)a»

tal unb bei 6orljig am linfen OueUflu^ beö ^imof noc^ einmal gurücf*

§ufd)lagen. dß tvav ber le^tc 93erfu(^, 9^!fd) öor ber llmflammerung gu

bett)af)ren unb ^vi\t biß gum erfe^nten (Eingreifen ber Jranjofen ju erftreiten.

<2Bä^renb Stepanooic bei 9'^ifd) mit ben 93ulgaren umö £eben rang

unb ^Soiabjett) ben ^ampf fo fd)tt)er machte, ha^ biefer nur fcf)ritttt)cife

9?aum gett)ann unb bic^t üor bem 3iel noc^ einmal in bie 'iHbwc^r gebrängt

tt)urbe, fiel auf bem 9^orbf(ügel bie (Sntfd)cibung.

'3)ic *2lrmee ^öüe§ tt)ar nac^ ber Sinna^me ©ornii--SO^ilanot)ac^ unb

ber ^^3tt)ingung htß 9^ubnifpaffc^ inß tt?eftlic^e SO'Joraüatal unb xnß Safenica-
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toi abgeftiegcn unb auf bcr Strafe "Slrangjeloöac—^^ragujcüac bid)t an

bic '^Bcfffront öon ^^ragujeöac herangekommen. 6d)utter an Schulter mit

^öoe^ brac^ ©aüwi^ im großen SDZoraoatal auf 93räan 93a^n, na^m

6oilainac unb Capoöo, übcrfc^ritt ba^ »erfumpfte Cepenicatal unb griff am
30. Oftober bieÄö(;en »onötrajemca unb ^Sr^an an. 0urd) ben Flanken-

angriff hd 5^raguiet)ac bebro^t, liefen bie Serben ^ragujeüac fahren,

tt)arfen bic 93ranbfa(fet inö *2Irfenal unb tt)id)en am 1. 9^ot)ember in^ rettenbe

©ebirge. ^eile bei^ Öfterreidjifd^en VIII. ^orp!^ ber 3. 'iHrmee brangen t)on

Q33eften, ^eile beö III. S^orpö ber 11. ^rmee pon 9^orben in bie 6tabt

unb löfd)ten bie ^ränbe. ^m 2. 9^oüember ftürmten 93ranbenburger,

6(^ix)aben unb ^a^ern bie Stellung auf bem "^agbran, brängten bcm ge-

fc^lagenen ^einb ungeftüm nad} unb erreirf)ten am 3. 9^oöember Sagobina.

^eit aufgefcl)lagen glan§te por i^nen baö überfdjwemmte 9}Zorapatal. 9^ur

ber 93a^nbamm ragte auö ber braunen ^lut, bie pon ben "i^luffc^lägen ferbi-

fdjer ©ranaten gepeitfc^t ttJurbe. ^It ber 93efe^ung Sagobina^ war ba^

innere 9}ZoraPatal aufgefto^en. SOZadenfenö 9^orbarmee ftanb je^t nur noti)

18 Kilometer Pon '^aracin, bem (Snbpunft ber ^a^ftra^e Sajecar
—

'Sol-

jeüac
—

'^aracin, entfernt, auf weldjer bie 4. ferbifd)e 'iHrmee nac^ ben

9'^ac^^utgefecl)ten hti '^laninica unb CucePo in^ SO^oraPatal ab5og.

©ie "iHrmee ^öpe§ erkämpfte am 2. unb 3. 9^oPember bei SSJ^ilocaj unb

^raljepo benÜbergang über bie tt)eftlic^e'2)ZoraPa unb brangim@rucatal unb

über bie 5^otleni! ^lanina gegen ^raljepo—^rufepac Por. 93ei ^raljepo

lebte ber ferbifd^e^iberftanb in einem ^ei^em @efed)t auf. Sie »erteibigten

bie 9JZoraüabrü(fe brei ^age lang unb hielten btn rechten "Jlügel be^

XXII. 9'^eferpe!orpö feft, biö beffen lin!er "^lügel pr llmfaffung fd)ritt,

ben Übergang bei Sirca tt)eiter flu^abmärt^ er^njang unb üon Offen in bie

(otabt einbrang.

"2lm 5. 9f^oPember gipfelte ber Angriff ber *2Irmeen ^öpe§ unb ©atlroi^

in ber ßinie ^prilje—i^raljepo—^rufepac—duprija—^aracin. ©ie Serben

gaben bie Itfcr ber tt)eftlid)en SDZacPa preiö, verloren in ber 9^ad^t nod) t>a^

gro^e SOZoraPatal unb bie Stabt Q3art>arin, bie i?on ©allwi^ burc^ einen

Äanbftreid) genommen luurbc, unb marfen fic^ in bie 93erge, um burd) ba^

3bartal, ba^ Q^afinatal unb über bie Saumpfabc beö 3aftrebacftocfe:g bie

Cinie Q^a^^fa—^^urfumlje, ba^ ^oplicatal unb ^riftina ^u erreid)cn. 93ei

^rufepac geballte 'iftaö^^nUn hielten t>cn Sieger nad) Gräften auf unb be-

gannen erft am 7. 9^ot)ember ju tt)cid)en.

*2im 8. 9^opember mar bie Sd)lad)tfront ber ferbifd)cn 9^orbarmeen

enbgültig gebrod)en. 9JiacCenfen entwirrte t>a^ ©ebränge, ba^ bei bem

Sufammenrüden im SD^ünbuugi^tt)in!el ber beibenSO^oraöen entftanben mar,

fd^ieb Gruppen au^, bie nad) anberen ^rieg^^fd)auplä^en abrüdten — t>or

allem t>a^ XXII. 9^eferPeforp^, ba^ bnvd) ba^ neuerfd)ienene, für ben @e-

birgö!rieg gefdjulte baperifc^e ^lpen!orp^ crfe^t würbe —, unb bilbete
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au^ bcn jurüdfblctbcnbcn Q3erbänbcn i)ett)cgtid)C Kolonnen, bie bcm gc=

fd)lagencn ^einbe auf bem ^u^e folgten. 'S>a 93ojabiett)ö rechter ^ügel

jid) nad) bem <Hu^frttt au^ bem ©ebirge 5rt)ifd)cn ^imo! unb "SOZoraüa mit

bem lin!en ^lügcl ber 11. ^rmce i?erfettete, tvax hk Q3ereinigung ber

beutfdjen, öfterreicf)ifc{)en unb bul9arifd)en Streitkräfte ju ^alb!reiöförmigem

93ormarfd) alö »oEenbet ju betrad)ten. "^Iber nun räci)te fxö) ber bulgarif(i)e

^ufmarfd) an ber ^imoflinie, benn bie üon £u!ot)o unb (5oto 93ania in^

90^oraüatat ^inuntcrfteigenben Kolonnen gerieten bem beutfd)en 93ormarfc^

in bie Quere unb au^ ber "Ji^ontöerfettung ergab ftc^ eine gro^e 6tauung,

bie bie Verfolgung lähmte unb ben Serben erlaubte, talaufwärts Qegen

SDZramor gu cntn)eicl)en.

©ie kämpfe bei 9^if^ unb £ef!oüac

©er unerbittlid)e <S>ru(f, ben 'SJ^adenfen auf bie ferbifcl)e 9^orbfront

ausgeübt hatu^ tt>ax ben 93ulgaren in i^rem fd)rt)eren ^ampf um i>a^

©reierf £ef!oi?ac—^irot—9^tfd) fe^r ju ftatten gel^ommen.

OSojabjen? wax t)on 6tepanot>icS Ausfall öor ben ^oren 9^ifd)S fc^wer

getroffen iporben.

'5)ie Serben brarf)en am 2. 9^ot)ember auS ber Oft= unb 9^orboftfront

ber 9'^ifd)cr SentralftcUung ^eröor unb fielen bie *Sulgaren im 9^ifai)atal

unb auf ben Äängen t>on Sürljig fo ^eftig an, ha^ jte äumQöeicf)en gebracl)t

njurben. SOZit 9}^ül)e behauptete ^Bojabjen) fid) tt)eftlicl) t)on 93ela ^alanfa

auf bem 1154S0'Zeter f)o^en 93ogot)berg unb auf ber "^öcftflanfe beS St)rljig=

paffeö. Hnterbeffen räumte bie ferbifd)e Äeeresleitung 9'^ifd). ©ro§e ^ruppen=

5üge, .Knaben unb ©reife, @efd)ü$e unb ^ro^ mäljten ftd) bei SO'Zramor

über t)k ^oxatta unb bogen in t>a^ ^oplicatal ein, um über ^rofuplje unb

^urfumlje nac^ ^riftina gu entfommen. ®a and) bie »on 'tHlecfinac fübtt)ärtö

ftrebenben ferbifd)en Kolonnen ben 'SÖeg inS ^oplicatal nod) offen fanben,

leerte ftd) ber ^effel t)on 9^ifcl) »er^ältniömä^ig rafc^. "iZluf quaboQcm fon=

jentrifdjem Q^ücfjug ftrömten bie ferbifd)en Scl)aren in unabfe^aren Sügen

öon ben ^lani^en beö ©ebirgeö unb burcf) bie "Jlu^täler bem ^mfelfelb gu,

®a 93oiabfctt) nicl)t öom ^kä tarn, ^atte 3efom fiel) gegmungen gefe|)en,

i^m bie als ÄeereSreferüe gurüdgc^altene 9. ©iöifion gu fenben. Sie tt>urbe

bei Sorljig eingefe^t unb frf)tt)ere "SlrtiUerie auS bem ^imoftal ^erangefcl)afft,

um bie Stodung ju übern)inben. ^m 3. 9^ot>cmber gaben bie Serben auf

ber ©ulijanffa ^lanina jmifc^en Sorljig unb 9^ifd) bem ftärJeren (Einfa^

9^aum unb rt)id)en auf bie alten <5ortS gurüd. '211S ^leyanber am 4. 9^o--

üember bie S[Relbung t)on ber (^inna|)me ^aracinS burd) @aEtt)i^ erhielt,

befat)l er, 9^ifcl) aufjugeben unb auf bie 9}^orat>a gurüdäuge^en. *S)ie ^imof»

biüifion blieb als le^te am "Jeinb unb tjerteibigte t)k 9^orboftfortS unb bie

9^ifat)aenge bis jur üölligen 9^äumung ber Stabt.
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^Sojabjett) fe^te bcn legten ©to^ auö norböftlid)er 9^irf)tun9 an unb

führte ätt)ei ©imjionen unb bie fd)tt)crc Artillerie §um Sturm. ®ie veralteten

^ürfenfort^ njurben äufammengefrf) offen unb bie 93erteibiger in bie 9^ifat>a»

mulbe gett)orfen. Am 5. 9^ot)ember ijerlie^en bie legten 6erben bie Sitabelle

unb §ogen fic^ an ber 9^ifaöa abtt)ärt^ über bie breitftrömenbc 9}^oraüa

§urüd 9^ur tt)enige ©efaugene fielen in bulgarifd)e Äanb. 93ei Ceffoüac

hielten bie Serben nod) gmei ^age ftanb, bann sogen fte fid) awß ber SQ^ulbe

auf ba^ lin!e Ufer ber SablonÜa unb überliefen 9^ibarott) i)a^ ^al ber

^ina!a SIT^oraöa »on ber Quelle biö £ef!ot)ac, um fxc^ auf ben <5lan!en ber

@olia!= unb ber Segooac ^lanina über ber ^u^nieberung n>ieber 5u fe^en.

SDZac^enfen l^afte am 7. 9^ot)ember fein tt)id)tigfteö ftrategifc^e^ 3iel^

t)k Öffnung be^ 93alfan!orribor^ unb bie Äerftellung einer unmittelbaren

QSerbinbung S[Uitteleuropa^ mit ber ^ür!ei, erreid)t. ©ie Serben njaren au^

bem*5elbe gefdjlagen unb bie Orientarmee ber(fntente ber Äanblungßfreif)eit

beraubt, aber ber "Jelbgug barum nod^ nid)t gu (fnbe. <S)a e^ ben 93ulgaren

nic^t gelungen tt?ar, bie bei 9^ifd) gufammenftrömenbe ferbifd)e Äeereömaffe

rafd) genug nieberjuringen, unb ber 3ufammcnf(f)lu^ ber gu f)od) im 9^orben

angefe^ten Armee ^Sojabjert) mit ber Armee ©alltpi^ gu einer Q3erftopfung

ber 9}^arfcl)ftra^en im SO'Zoraöatal gefüf)rt ^<xtU, n)ar ba^ ferbifc^e Äeer t)or

einer völligen ^ataftrop^e benjal^rt n)orben. S^ ge^orc^te bem ©efe^, t>a^

ber ©egner prägte, löfte aber nod) miber ben Stachel unb gab fid) nid)t

gefangen.

3m ferbifd)en Cager tt>ax man fid) ber £age moljl bett)u§t gett)efen unb

f)atU auf ber ^erip^erie beö vom ^einbe umfaßten Äalb!reifeö 5?raIjet)o

—

^rufeöac—Alecftnac

—

'iRi\(i)—Cefi^ovac—^acanif mit bem SO^ute ber Q3er--

5tt>eiflung gefämpft, bi^ bie le^te ^rift i)erftrid)en tt>ar unb man auf Sarrail^

red)t5eitige^ ^rfd^einen auf ber "^Balftatt nid)t mef)r red)nen konnte. 9^un

toax man gang auf ftd) geftellt.

Alö bie Serben am 7. 9cot)ember »on 9'^ifc^ i^inter bie SDiorava §urüd-

toic^en unb 'SJ^adfenfen bie beutfd)en, öfterreid)ifd)en unb bulgarifd)en Streit«

Mfte al^ 5ufammenf)ängenbe SlJ^affe von ber ^erip^erie be^ h^i ^raljevo,

^rufevac, Alecftnac unb ^Rifc^ eingebrüdten Äalbfreifeö gum !on5entrifd)en

Angriff gegen bie £inie9^ompaäar-S0Zitrct)ica-^riftina vorführte, lagfc{)on

Sd)nee auf ben ta\)Un 93al!angipfeln. 9?au^e 9Dßinbe, !alte 9^egenfd)auer

unb unergrünblid)er ^ot erfd)tt)erten bie ifriegerifd)en ^enjcgungen ber in--

einanbergebrängten Armeen unb füllten bie Cajarette mit ^ran!cn. ^ro^
bem fd)oben ftd) bie 93erfolgungöfolonnen ber Armeen ^ööe^ unb @atltt)it)

unermüblid) r>ortt)ärt^, rafften Sd)aren 93erfprengter tvcq, räumten in=

einanbergefa^rene unb verlaffene ^af)räeuge beifeite, polten umgeftürjtc

Kanonen auö ben Sd)lud)ten unb brängten bie ferbifc^en Streitfräfte, bie

auf ber 9^orb-- unb 9^orboftfront gekämpft Ratten, Sd)ritt für Scl)rit1

auf ^^ompagar—^9}citromca unb ^riftina gufammen.
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^ber nod) tvav bie ferbifd)e "iHrmcc nid)t tJöüig in ben magifd)cn

^rciö gebannt, ber ftc^ eng unb enger um fie gu fd)tie^en breite, ^od)

tt>ar if)re (Energie nid)t gcbrod)cn. ®er ferbifd)C ©eneralftab ^ielt bic

93utgaren ^oborott)^ bei ^alfanbetcn unb ^acanif feft unb fanb fogar bie

Äraft, nod) einmal gum Angriff übersuge^en, um bie ^ctU ber QSerfoIger

bei £ef!oüac 5u burd)bred)en unb fid) in einem mächtigen "2Iu^faU §u 6arrail

burd}5ufd)Iagcn.

gfi! n)ar ber le^te Q3erfuc^, ba^ ftrategifd)e 3od) ab§ufd)ütteln unb bie

93ett)cgung^frei^eit miebcr gu erlangen, (fr führte ju fd)n)eren, tagelangen

Slämpfcn am Oberlauf ber 9}Zorai)a unb im 93eden »on £effot>ac. O^Zid)!

meniger aU fünf 0tüifionen brad)te "iHlefanber äufammen, gelichtete Q3er-

bänbe, arm an 9}iunition unb fd)lec^t mit 93rot »erfel^en, aber tt?iUig jur

Sc^Iad)t.

93oiabiett) ifatU bie :^od)ge:^enbe SSJ^oraöa unb bie Sablonica jwifc^en

9^ifc^ unb £effot>ac nod) nid^t übermunben, aU biefe öcrämcifelte 'SJZaffe

am 9. 9^ot)ember gum "Eingriff üorbrad). 6ie ftie§ unter ftarfer ^laufen-

bedung gegen Often i?on ben Äängen ber ©olja!-- unb ber 3egot>ac "^lanina

ins QueUtal ber 9}Zorai?a unb in^ 93eden X)on £cffot)ac ^inab unb fiel

^oborow, ber feit bem 23. Oktober gegen bie <5ranäofen fod)t, in 'Jlanfe

unb 9^üdcn.

®ie "^Irmee ^oborou) Juar feit ben erften Sufammcnftö^en mit ben

^ransofen bei Äuboöa unb feit ben@cfed)ten bei Q3cle^, bie am 23. Oktober

jum 9l\xd^uQ ber bu(garifd)cn 5^ai)aEeriebit)ifion auf baö Oftufer be^^arbar

geführt Ratten, auf ärt)ei "J^onten in fd)n)ere kämpfe öermidelt )t)orben.

^oboron? i)atU feine ganje Streitmad)t ju ef§entrifd)en 93ett)egungen

au^ ber Äanb gegeben, ^ä^rcnb bie 7. 0iöifion fübmärt« rüdte, um bie

bei Q3ele^ in^ ©ebränge geratene ^at>aßeriebit>ifton ^erauögu^auen, manbte

fid) fein rcd)tcr "J^ügcl 5tt)cigeteilt nad) 9Zorbn>eften unb 'Sßeften, um t>a^

9}Zorat)ataI abwärts über Q3ranie iu'^ 93eden i?on £ef!oi?ac unb baö'^Barbar*

tal aufwärts nad) ^acanif unb i^alfanbelen ju gelangen, ©lüdlidjermeife

mar eö 3ef on? in5mifd)en gelungen, äwei neue 0it)ifionen inö <5elb gu fteüen,

fo 'Oa'^ ber t)icl gu fd)n?ac^ bemeffenen 6übarmec frifc^e Strafte nad)tt)ud)fen.

^oborott) erl)ielt bie 5. 'Siöifion, bie üon ber rumänifd)en ©renje ^eran«

gejogen mürbe, unb bie erften Staffeln ber au^ SOfiaseboniern neugebilbeten

11. 'S>iüifion gugemicfen unb mürbe baburd) inftanb gefegt, feinen lin!en

Flügel burd) 93erftär!ungen ju fpeifen. ^ro^bem geriet er in gro^e ©efa^r,

^nfangö fd)ien ^oborom t>a^ ef§entrifd)e 6piel leid)t ju glüden. 0ie

Serben, bic im QOöarbartal unb füblicl) i?on £effoüac ifaum gmei ©imfionen

ftarl maren, mußten t»on Üi^tüh auf S^acanii^ unh i?al!anbelen gegen ^riftina

unb ^rigren unb »on 93ele^ auf bie 93abuna ^lanina gegen ^rilep in bic

legten Q3ollmcr!e bcö ferbifc^en Q3olfe^ meicl)cn. Sie verloren bie (fngc

t>on 5^acani! unb bic Äöben üon S^alfanbelen an ^eile ber 3. "^imfion.
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93ele^ an ^eilc ber 7. ©imfton unb bcfc^ränftcn fic^ barauf, bic Sugängc

5u bcn legten Q^äumcn i^reö 9?^ad)tgebiete25 ^riffina—^rijvcn unb

SO^onaffir—Od)riba in tcn €ngen t>on S^acanü, auf bcn Gar[fa^öf)en bei

^al!anbclcn unb am St»initcfaglat)a--^a^ auf ber öerfc^nciten 93abuna

5U fperren.

Unterbeffcn brang bie Äauptmad)t ber 7. ®it)ifion ^oboronjö fed)tenb

gegen ©raböfo—^5?rit)oIac üor, um fic^ ben <5i'<in5ofen aU Q'^iegct üoräulegen.

^nd) t>a^ g(ü(^tc, aber bie <5ran§ofcn fud)tcn ben <5einb mit fd)iv>erem

"^euer |)eim unb ocrme^rten fic^ gufe^enbig fo, ba^ i^r Q3ormarf4> binnen

ujenigen ^agcn gu crmarten tvav. ^i^ hei Gtrumica (Snglänber auftaucf)ten

unb ©efc^cwö 2. "^imfion feffelten, tt)urbe ^oborott)^ £age fritifd). 3n (fil-

märfcE)en rücften bic i^m nacl)gefanbten Q3erftär!ungen nad) (Süben, um
ber bro^enbcn @efaf)r gu begegnen, ^oborott) felbft begab fid) öon 5?uma-

nooa nad) 93ck^ an bie Sübfront unb lie^ ©encral 9?ibarott), ben ^n^xtx

ber 3. ©ioifion, aU 93efef)Iö(;aber feinet 9^orbf(ügel^ in 5^umanoi>o äurüd.

9^ibarott) tpar guten '^OZuteö, benn insit>ifc^en tvav 9^ifd) gefallen unb

ßeffoüac befe^t tt)orben. <S)a erfolgte ber ücrsroeifelte Angriff ber Serben,

üon ben 93er gen ^erab unb au^ ber 9}Zulbc öon Ccffoöac, ber bie 2. *i2lrmee

über t>cn Äaufen 5u rennen bro^tc.

^oboron?!^ 9'^orbn?eftfront njar öon ötcr Snfanteriebrigaben ber 3., 5.

unb 7. ©imfton unb ber ^aüaltcricbrigabe Stoifott? befe^t, al^ bie ©rina»

bie ^imo!-- unb bic 93Zorat)abimfion, öon ber 6umabjabimfton unb ber

^aDallericbiüifton unterftü^t, au;^ bem ^effel ^ert)orbrad)en.

©er ^Inprall ^ob Q^tbaromö rcd)ten ^lügcl auö bem (5tant> unb n)arf

i^n auf Q3ranie. 9)Mt 9}Zü^e gelang c-i Q^ibaron?, bem Unheil 5u fteuern. ©ag
46. 'xRegiment rettete bie Sage, inbcm eö fid) auf ber i^obilja^^ö^e norbmcftlic^

»Ott Q3ranie fefttt)ur§elte unb bicfcrbifd)en'2lngriffe abmieö, biö bic ^aoalterie-

briftibc Stojfom jur Stelle war. *i2lud) 9^ibarott)^ linder ^lügel fämpffc

fc^n?er; bie 2. 93rtgabe ber 5. ©it)ifion mu^te jid) bei ©omorowce—©njilane

an bie Oft^änge ber 3cgon)ac ^lanina flammern, um bcn Serben ben

©urcl)brud) auö ben QucUtälern ber 93ina!a 9J2oraoa unb ber 2ef!oü:ca in^

gro^e SOZoraöatal unb in bie Sübflan!e t)on Q3ranie ju öerttjc^rcn. Sogar
bei ^acanif lief ber Serbe an unb fe^te ber bort fämpfenben 1. 93rigabe

ber 3. ©iüifion i^art ju, hva6)U fte aber nid)t jum 9Beid)cn.

93ier ^agc, öom 10. b'ii 15. 9'^oocmber, rüttelte Stcpanott)icö ocr-

5n>eifelter '21nfturm an 9^ibaron)^ ^ront unb brängte bie 93ulgarcn ju-

fel^enbö auf 93ranie jurüd. Q^ibarom wehrte ftd) nad) Gräften. €r it)u^te,

ha^ er ftünblid) auf ha^ (Singreifen 93ojabjett)ö rcd^nen !onnte, ber an

bcn SEJ^oraöabrüdcn Stc^aitowic^ lin!e ^anfe bebro^te, unb friftetc bie

Sd)lad)t. '^äm 15. 9^ot):mber winfte i^m infolge eine^ glüdlid)en Sc^ad)-

5ugeö ein gcn)iffer (frfolg. (Sr gog bie 2. 93rigabc ber 3. ©imfton hinter

ber 2. 93rigabc ber 5. ©imfton burc^, umfaßte ©njilanc unb warf bif
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Serben in bic 3cgot)ac ^lanina jurücf. ®a [türmte ein fert)ifd)er @egen=

angriff auf bcn gefd}tt)äd)tcn red)ten "Jtügel nod) einmal bie ^age um.

®ie SO^oraüabiöifton erffürmte in rüdftd)tölofem ^ntauf bie ^op\l\ai\)'6f>c

unb brad) f)intcr Sfojfott) auf Q3ranie burc^. 9^ibarott) fa^ feine Stellung

aufgerollt unb iDäre ol;ne Stpeifel erlegen, tt)cnn bie Serben nod) genügenb

93ert)egungöfrei]^eit befeffen t)ätten, biefen Erfolg au^^äunü^en. "ilber eö

Jpar gu fpät : SCRadcnfen mar fd)on burc^ baö Sbarfal unb über ben 3aftrebac=

ftod in bcn 9^üden ber Serben gelangt unb im ^oplicatal bi^ ^urfumlije

üorgebrungen, unb 93oiabjett) nad) heftigen kämpfen auf ba^ ^eftufer ber

9}Zoraöa übergegangen unb biö ^rofu^lje öorgerüdt. 2\nU auöfd)n)enfenb

fiel 93oiabiett) ber 9?iorat)abiüifion in ben O^üden unb fd)nitt fte ah. (grft

t>erfud)ten bie Serben, ftd) burc^5ufd)lagen, bann t)erfd)an5ten fie ftd) auf

^opilja! unb kämpften, biö ber britte "EOZann im 93lute lag. ^l^ ^uber
unb 93rot §u mangeln begannen, ftredten bie legten 7000 bie <2Baffen.

Itnterbcffen Ratten ftc^ auf ber 3egot>ac ^lanina unb bei ^erisoöic,

nörblic^ t)on ^acanÜ, abermals abgefprengte kaufen gefammelt, bie am
20. 9^ot)ember ben Angriff erneuerten unb bie £inie ©njilane—^acanif

äu burd)bred)cn fud)ten. "^l^ i^re tjergiDeifelten *2lnftürme im ^euer gu-

fammenbrad)en unb bie Armeen @alltt)i^ unb 93oiabjen) in if)rem 9^üdcn

^riftina nahmen, n)id)en fte über ^erijo^ic unb Sipljan auf ^rijren.

<5)er Q3erfud) ber ferbifd)en Äeereöleitung, nad) Süben burd)5ubred)en

unb t>a^ ^arbartal au^ eigener ^raft ju öffnen, tvax gefcl)eiterf. ©er
Äalb!reiö, in bem bie ferbifd)en '^Irmecn feit bem 17. Oftober rüdmärt^

fd)reifenb gefod)ten Ratten, um "J^anjofen unb (fnglänbern Seit ju laffen,

^eranäufommen, tlappU äufammen.

®ie ^äm^fe auf bem *5^mfc(felt) unb in Albanien

©a^ Sd)idfal be^ ferbifcl)en Äeere^ tvax befiegelt, aber nod) tvax

äh)eifel^aft, in n)eld)em Umfang unb in tt)eld)er !riegerifd)en ©eftalt bie *2lrmee

^önig ^eterö ber Q3ernidjtung entgegenging. Sd)lugen bie Serben im

93eden üon ^riftina mit ber 'Slbfic^t, in „Sc^ön^eit ju fterben'', eine

Q3er§tt)eiflung0fd)lad)t — 9}Zinifterpräftbent ^afic i)attt im Parlament

baoon gefprod)en —, fo fd)icb Serbien an^ bem Kriege, fucl)ten fie bagcgen

nad) einer legten ^e^rttpenbung unb nacl) auf 9?üdenbedung bcred)netcn

9'^ad)^ut!ämpfcn bie montenegrinifd)en imb albanifd)en 93erge gu gc
iDinnen unb auf ber ganjen tr>eitgefpannten Cinie 9^oüat)aro0—9^ot>ipaäar—

SO^itroüica—^riftina—'^risrcn—SQJonaftir nad) SüblDcften ju entnommen
unb über ^Sielopotje, 93erane, 3pef, ©jafoüa, ®ebra unb (flbaffan bie

^üftc bes ^briatifd)en SO^eereö äu erreid)en, fo räumte bie ferbifd)e "Slrmee

ba^ ^elb, obne bie 'S^abnen einzurollen, uni> U^xte früher ober fpäter in
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größerer ober geringerer QtävU, unb tt)o c^ aud^ fein mochte, in bie 'Jronf

ber Entente surüdf.

•Sic '3}ZögIid)!eit bie Oftfüfte ber *2lbria ju gewinnen, tt)ar »or^anben,

benn bie 6treitfräfte Öfterreic^--llngarn^ maren nid)t sa^treic^ genug gejpefen,

ben Angriff SOZadenfen^ auf ba^ 93elgraber ^erglanb rec^tseitig burd)

einen größeren 'Jlanfenangriff au^ ber ßinie Q3ifegrab

—

^oca—^rebinje

§u unterftü^en unb burd) Montenegro unb iia^ Sanbfd^af O^oijipajar nac^

6üboften t)or5ubringen, um ben (Serben ben 9?üd5ug abjufc^neiben.

Srff aU bie Serben bei ^ragujei^ac unb ^raljeöo gefd)Iagen maren,

fa^en fid) bie 9JittteImäd)te in ber ßage, bie montenegrinifd)e ^Ian!e anäu=

greifen unb bem Q3orrüden ber Q3ifegraber ©ruppe größeren 9^ad)brud

ju t)erleif)en. 0ie pon 93ifegrab Porge^enbe 62. ©imfion ftanb am 15. 910-

üember tnapp 15 Kilometer öfflid) Pon Q3ifegrab im ^ampf unb gelangte

erft in ben ^eft^ öon So!oloüic am £im, aU bie Q3erfotgung im Sbartal Hfce

unb im ^oplicatal fd)on 95abica erreicht ^atU unb bie Serben, t)on 9^orben

unb Often gebrängt, bereite in^ 95eden öon ^rifttna ^inabfluteten.

^öt>e^ 50g ba^er nac^ bem 'iZlbftieg in^ Sbartal feine 'iHrmee nac^ bem

red)ten 'Jlügel jufammen unb begann über ^leülje unb 9^ot>at)aro^ tiefer

in t>a^ Q:int>'idi)at 9'^o)oipaäar einjubringen, in bem bie 9)?ontenegriner i^rc

Äaupt!räfte vereinigt \)atUn.

^m 17. 9^ot>ember erreid)ten bie *2lrmeen ber Q3erbünbeten auf ber

93erfotgung bie allgemeine ßinie 9^uba—lloac—Sapor—9^afca—S^ur«

fumtije—Oruglica—^acanif—5^alfanbelen. 6ie waren alfo auf bem üer=

ftär!ten red)ten '5Iü9et bei 9^uba, Hoac unb 3at)or auf beiben Kfern be^

Cimftuffe^, 30 Kilometer norbmeftlid) unb nörblid) üon 9^oPat>aroö—Sjcnica,

angelangt, mit ber SDZitte bei 9^afca unb ^urfumlije im 3bar-- unb ^oblicatol

norböftlid) Pon ^lopipajar
—

^^J^itroöica angefommen unb auf bem tinfen

^lügel hti Oruglica—^acani! unb ^atfanbelen öftlic^ unb füböftlic^ Pon

'^riftina
—

'^rigren im begriff, auö ben Raffen ^erau^jutreten, bie in^

(Sitnicatal unb auf ha^ ^mfelfelb in i)a^ !Iafftfd)e ©efilbe führten, auf

bem ^ür!en unt> Serben am 15. 3urti 1389 unb 9}Zabjiaren unb Serben

am 19. Oftober 1448äufammengefto^en tparen. <5)ieömal ministe bem ferbif(^en

Äeere fein 6icg tt)ie 1448, fonbern eine fd)Iimmere 9Ziebertagc aU 1389.

•211^ bie 9)Zoraüabit>ifion erlegen mar unb aud) am ^od)ge^enben £im,

auf ben t)erfd)neifen Äö^en t)on 9Zot>ai?aroö, in ben (Sngen ber 9^afca unb

an ben Sperren i)on ^^urfumlije unb "^abica ber QBiberftanb ber ferbifd)en

9^ac^'^uten gebrochen mar, mürbe bie 93erfoIgung jum ^effeltreiben. ^m
19. 9^ot)ember befanbcn fid) 9'^ot)at>aro'^, Sjenica unb Q^afca im 95eft$e

ber *2Irmee ^öoe^, am ^age barauf na^m bai ^ipcntovp^ ^^oüipajar. *21uf

ber ^a^ftra^e ^urfumlije—^ropolac—'^riftina rüdte ©allmi^ über ben

Sattel Pon ^ropolac auf 0ubnica unb erftritt ben "iHu^btid auf t>a^ ^mfel-

felb. ©ie 93ulgaren kämpften am 9'^orb^ang ber ©otjaf ^lanina um ben
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^u^tritt in bai 2ahtd unb brangen gegen ben Oftranb beö "^Imfelfelbcö

öor. '^xid) bei ©njikne tvid) ber 6erbc cnblicf> xxad) f(i)tt)eren Q3erluffen unb

jog fid) über bcn Scgoöacftocf gegen ^riftina jurücf. 3n (3d)nee unb 9^egen

quälte ftc^ bev ^elbjug auf grunblofen @ebirg^tt)egen im untt)irflid)en

Canbe bem h?eit bijww^öeiücften Siele ju.

©ie Gerben liefen immer me^r Q3erfprengte äurüd. Äo^läugige, »om
Äunger unb ^icdt\)ptfn^ ge5eid)nefe ^ranfe lagen in ben Dörfern unb in

ben 6eitenfd^luct)tcn, bie ^abaöer unjätpliger Öd)fen unb Tragtiere fäumten

bic *^a^tt)ege, aber immer nod) Ifnatterte ©cme^rfeuer o^fern^illiger 9^ad)--

^uten, bie ber Q3crfolger au^ bem 6fanb f)eben mu^te, um ben ^einb nad)

^Zitromca—^riftina l;inab5ufegen.

^m 20. 9^ot)ember entbrannte ber ^ampf um bie Sugänge iiti ^mfel--

felbeö. ^m ^age barauf ftieg ©allmi^ t)om 6übf)ang »on ^repolac fed)tenb

in^ 2ahtai f)inunter unb na^m ^obujeijo. ®er ferbifd)e ^iberftanb begann

5u erlaf)men. ^aufenbe ftredten, üon allem entblößt unb öon brei Seiten

umfaßt, bie '^Baffen, Sebntaufenbe brängten inö ^mfelfelb |)inunter, ba^

jid) aU n)eitaufgcfd)lageneö "Jlu^tal — einft ein üon Sd^neegebivgen um--

raf)mter Äoc^lanbfec — in einer ßänge öon 50 Kilometern unb einer

93reite 'oon 22 Kilometern üor if)nen öffnete, 9^id)t0beftott)eniger ftie^

bie 1. bulgarifd)e *iHrmee an ben Oft-- unb 6üboft5ugängen nod) auf f)eftigc

©egentt)ebr, unb ein Q3erfud) "xRibaron?^, ein Q^egiment öon Kalfanbelen über

bie Sar ^lanina gegen ^rijren öorgutreiben, um ben 6erben bie (Strafe

^rigren—®ja!ot)a ab5ufd)neiben, mißlang, ^m 22. 9^ot)ember trieben

@alln)i^, Köüe^ unb <55oiabiert) bie 6erben üon 9^orben unb Öften auf

'i[Ritrot)ica unb *^riftina jurüd. 'S'er Gerbe erfocl)t feine "Jrift me^r juv

Orbnung feiner Q3erbänbe, bie i?on allen Seiten inö ^mfelfelb l^inunter--

ftrömten, unb i)a(i)U nid)t me^r baran, fid) auf ber alten <2Dalftatt jur 93er-

5n)eif[ungöfd)lad)t ju ftetlcn. ^ber er ftredte bie QJBaffen nicl)t, fonbern fa^tc

btn ^elben^aften Sntfcl)lu^, ftc^ nacl) *2llbanien unb SO^Zontenegro burc^--

5ufcl)lagen.

6o fam cö nid)t mel;r gur georbneten <5dc)l<i(i)t, nid^t me^r sur ©n«
!effelung beö aufgelöften Äeereö, tt)ot)l aber nod) gu blutigen Kämpfen, in

benen ber Q3erfolger bem ferbifd)en Äeere 6tüd um Gtüd üom Ceibe ri^,

e^ um mele ^aufenbe t>on Streitern fd)n)äcl)te unb feiner gansen ^u^-

rüftung beraubte.

^m 23. 9^ot)ember fielen SO^itroöica, ^riftina unb bie 3egot)acpäffe

in SOJadenfen^ Äanb. So tvax ein geller, fonniger ^ag. ^riftina lag in

golbenen <5^limmer gctaud)t, feine n)ei^en9;Rauern unb bie fd)lanfen Si^Zinarette

teud)teten öer^ci^cnb, aU bie Sd)tt)armlinien ber 101. unb 103. ©imfion

beö IV. 9^cferüe!orpö öon 9^orben unb 9^orboften ju ^al fttcgen. Q3on

Often nal)ten butgarifd)e 93ortrut)pen. ®eutfd)e Dragoner erreid)ten um
bie S[)Zittagsftunbe bie Bta^t. ^Ibanier unb dürfen empfingen bie Sieger
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mit Äalbmonbfal^nen, unb befreite öfterreid)ifc^--ungarifd)e ©efangene au^

ber ^otiore!äeit umbrängten freubetrunfen bie ^ferbe, ^urj barauf mar»

f(i)ierten t)on Often QBojabjett)^ 9^eiterregimenter ein. *21m ^age barauf

räumten bie öfterreid)er, beren VIII. ^oxp^ SQZitromca nad) hartem 5^ampf

genommen i)atU, öon SQ^itroöica fübmärt^ rüdfenb, i>a^ '^Imfelfelb üoUcnb^

auf. ^n ben ©itnicabrüdfen fielen ben Q3erfoIgern nod) ^aufenbe üon ©e=

fangenen in bie Äänbe. ^m 26. 9'^oüember n^älgten ftrf) bie f[üd)tigen

ferbifd)en Äeereötrümmer öon *^riftina unb Cipljan in i)a^ 93edcn t)on

©jafoüa unb ta^ 5al be^ fc^n>ar5en ®rtn.

93ei ^rijren tt)urben fie üon 9^ibaron? unb ^Boiabjen) ereilt unb nod)»

mal^ Sum ^ampf ge§n>ungen. ^ünf ^age lang fod)ten fie, um ben Kanonen,

ben "Ju^rfolonnen unb ben *5^üc^tlingen einen QSorfprung ju ftd)ern unb

t>a^ ©rintal §u erreicl)en.

3n biefen kämpfen bäumte ftcf) ba^ ferbifd)e Äeer gum le^tenmal auf.

^önig^eter unb ber'Jßoinjobe ^utni! n?eilten hd ben Gruppen Gfepanoüic^,.

©ojfooic^ unb 9}Zifici^, bie, »on ben ^Bulgaren umflammert, bk Strafe

^rigren—Su^arjefa biö 5ur iJöUigen ^rfcl)öpfung öerteibigten. *i2lm 28. 9^o-

üember gaben fie t>en ^ampf auf unb fuc^ten in bie 93ergc 5u entnommen,

®er ^önig »erlief i>k ^ampfftätte, perbrannte feinen "JBagenpar! unb fu(i)te

fein Äeit in ber ^lud)t. ®ie Äeereöleitung eilte nad) Sfutari öorau^, um
bort Quartier p mad)en unb bie krümmer beö Äeere^ 5u fammeln. *2In»

fangie gu ^ferbe, bann auf Od)fenfarren unb sule^t in einer 6änfte burd;»

50g ^önig ^eter mit bem franfen ^oin)oben ^utnif unb bem "cyürftcn

^rube^!oi ba^ tt)ilbe 93erglanb, burd) ba^ f\d) ein Q^üdjug mäljte, ber bie

Erinnerung an 9^apoleon0 9vüd!e^r auö 9\u^lanb heraufbefd)tt)or.

^xn 29. 9^ot)ember jerftreuten bie 93ulgaren bei ^ri^rcn bie legten

9^ad)^uten unb festen bem <5^inbe nad). 3n ben 6d)lud)ten ber (5ar ^lanina

unb auf ber (Strafe "^riären—6ul)arjefa lagen ^aufenbe t)on Sugfieren,

krümmer unjä^liger "^Bagcn, automobile unb ©efd)ü^e unb mand;er

üon Äunger unb (?nt!räftung ba:^ingcraffte 6olbat. €^ gelang b^n Serben

nod) md)t, ben Q3erfolger ab3ufd)ütteln. ®er 93ulgare |)olte fie am (Sin»

gang ber großen 0rinfd^lud)t, furg Por ber Q?creintgung beö iDci^cn mit

bem fc^UJar^en ©rin, n?ieber ein, fu^r an ber Cjuma @efd)ü^ auf unb fd)o^

in bie abgiel^enben Kolonnen, bie in ben tiefen 6d)lud)ten 5n)ifd>en ^lu'^

unb ^eU einge!lemmt, ba^ ^cmx über fid) ergeben laffen mußten. Äier

blieben bie legten ©efc^ü^c, ^ro^en, "^lutomobile unb ber 9vcft beö 5roffe^

»irr übereinanbevgcftürjt liegen, ^aufenbe, bie ben ^a^ »erfperrt fanbcn,

ftredten bie Waffen, ^m 4. ©ejember fiel 0jal'otja in^ojabicn)^ Äanb.

®ann mad)ten bie 93ulgaren ^alt ^ud) bie "5)cutfd)en festen ber '33er»

folgung ein Siel, 'iflux bie Öfterreid)er füi^rten ben ^ampf fort, bcnn »or

i^en f)ielten nodi) montencgrinifd)e Gräfte unb krümmer ber ^rmec-

Suriftc ba^ ^elb.
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<5)ie kämpfe um bic QOßarbavengen unb ber 9lixd^nQ ber

cnglifc^^fran^öfifc^en Orientarmec

^ä^rent) ^Sojabjett) noc^ bei ^ri§ren kämpfte, ruc!fe ^obovott) gum

Angriff auf bic Sntentctruppcn jufainincn, bic nad) bcm 9lüd^uQ ber Gerben

auf ^riftina an bcn QBarbarcngcn unb im ^arbar-dernanjinfel ^d^an^ttn.

(5^ galt bic Öricntarmee ju fci)Iagen, bie ^arbarengen äurüdguerobern

unb bie ahme x>on SO'Zonaftir öon ben legten Serben gu fäubern.

®ie 6erben hielten bie ©ebirgöpäffe, bie in bie &>me t)on SO'ionaffir

füf)rten, nocf) mit einer '^rigabe befe^t, um bie Öberft 'JDaffic atlmäi^lid)

6000 9?ch-utcn unb 93crfprengte gefammelt i)atU. ®iefe geringe Streit--

mac^t genügte nicf)t, t)a^ ©ebiet »on SDZonaftir für Serbien äu behaupten,

obtt>of)I bie Orientarmee bei ©rabffo in ber tinfen '^ianh ber auf ^rilep

oorrüdenbcn 93ulgaren ftanb.

®a 6arrail 5u fc^tpad) tt>ar, ^affic 5u entlaffen unb nod) einmal gegen

^rilep unb 93eleö tjoräuge^en, ent5og ficf)'2öafftc bem boppelten^ngriff, ber

üom 93abunapa^ unb "Om dcrnaqueücn ijorgetragcn würbe, unb lie^ iien 93ul-

garen ba§ ^ei^bege^rteSOZonaftir. (£r erftritt am 16.9'^ot)ember bei ^rilep

unb am 25.9^oücmbcr bei "iHlince Seit jurO^äumung be^ßagerö unb bereitete

allc^ äum ^Ibjug t>ov. <S>a bic 9^icberung t>on9)Zonaftir überfcf)tt)emmt rt)ar,

konnten bic QSuIgaren bem tt)eid)enbcn ^einb nur tangfam folgen. 9}iif

Raffen unb ®tpäd »erlief "^öaffic am 2. ©ejember bie (otaH unb fcl)lug fiel)

über Öcl)riba nad) Albanien burc^. "iHm 4.<Se5emberritt^anett)ö^ai)aUerie,

üon bcutfd)en unb öftcrreid)if(^en 9ffi5ierett begleitet, in SO'Zonaftir ein.

3n5tt>ifd)en öolljog fiel) ^oborott)^ 'iHufmarfc^ am "^Barbar unb an ber

€erna.

©cneral 6arrail ^atte bie ^uöfallfteÜung, bie er ftd) burc^ rafc^eö

Sufaffen im SO^ünbungött)in!el be^ QSarbar unt) ber Serna in ber Cinie

93o5arci—©rabffo—^riv)ola!—©rabec unb auf ben @ren5^öt)en smifc^en

bem '3)oiranfee unb bem Strumicatal in ber ßinie ©rabec—S^ajali—Ormanli

gefc^affen ^atU, behauptet. €r mar aber nicl)t me^r äu einem "Eingriff ju

belegen, ba bie gricd)ifcl)e "iHrmee in ber Strumanieberung, ber Barbar-

ebene unb in ^^effalicn unter Baffen \tant) unb aud) bie mic^tigften ^unl'te

Salonili^, üor allem bie Äafcnfortö, nocl) befe^t ^ielt. <3)ie griecl)ifcl)e "i^lrmee

fcl)ien nicl)t gcfonnen, bie '2lufforberung jum "Eingriff auf bie Sntcntctruppen

ju öermeigcrn, tvtnn i^önig ^onftantin bie Q^äumung be^ grierf)ifd)en 93obens^

»erlangen unb biefcr'S^orberung miber Erwarten mit benBaffcn9Rad)bru(f

üerlei^en folltc. Sarrail konnte bal)er nicl)t baran t>enhn, mit ber "^Irmee

^onftantin^ in "S^lanlc unb 9^üc!cn jum Angriff auf bie 93ulgaren gu

fc^reiten. Bare bic Canbung in SaloniÜ in ööüigem €int)erftänbni^ mit

©rie(i)cnlanb erfolgt unb ©riccl)enlanb in 'iHner^ennung unb Ba^rne^mung
t>e^ 93ünbniöfallc^, ber eö unter bie Baffen rief, toenn Serbien in einem
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„93alfan!rie9" angegriffen mürbe, aU 93unbc^genoffe Serbien^ unb Waffen-

genoffe ber dntmU in t)tn ^rieg mit 93utgarien unb ben SD^ittehnäd^fen

eingetreten, fo ^ätU Sarrail in tcn legten 9'^oi?embcrtagen of)ne Sweifel

in ben ^elb^ug eingreifen unb bie Serben in i^rem Kampfe um bie 3cgot>ac=

päffe unb bie Öffnung beö ^arbartalö tatkräftig unterftü^cn !önnen. ®a^
ttjar nid)t gefdjeben.

0ie '^ranjofen maren nac^ ben (3efed)ten bei ©rabffc=^rii)oIac unb

ber 93efe^ung beö 93abunapaffe^ über bie derna jurücfgcgangen. Sie

l^atten bie '^Brüdfen jerftört, lagen auf ben rechtsufrigen ^erna|)öf)en unb

auf beiben 'Sßarbarufern in i^rer ftarfen Q3erteibigung'gfteüung einge-

graben unb n)arteten auf neue 93efe^le. 3^r Sd^idfal l)ing an b^n 93efd)Iüffen

eines ^riegSrateS, ber am 1. <3)e5ember §u ^ariS jufammengetreten mar,

n>urbc aber jugleicf) burcf) baS Q3er^alten beS ^einbeS beftimmt. SDZan

befd)to^ in '^ariS, ben ^n^ nicf)t auS Salonifi äurücfguäie^en, fonbern

bafelbft ein t>erfcf)an5teS £ager ju erric{)ten unb bie Orientarmee fo ftari^ ju

ma(i)en, t>a^ fie früher ober fpäter jum "Eingriff auf bie meit ^inauSgerücfte

93al!anf(an!e Öfterreirf)--ltngarnS unb'5)eutfd)IanbS »ermenbet merben !onnte.

<2Bieber einmal triumphierten 93ritannienS Seegemalt unb '5ranh*eicf)S mili=

tärifd)e SmpromfationSfunft unb festen bie dnUnU inftanb, biefem '^efdjlu^

•iHd^tung 5u t)erfd)affen unb bie Orientarmee öor bem "inbfterben gu bema^ren.

Saloniki mürbe !raft beS ^arifer 93efcf)Iuf|'eS ju einer ^(anfenfteüung, bie

^g^pten fdjü^te unb bie üon SOZadenfen freigefd)lagene Q3erbinbungSlinie

93elgrab—Sofia—^onftantinopel auc^ bann bebro^te, menn eS Sarrail

nid)t gelingen foüte, ]id) üor '23eleS unb Strumica ju bef)aupten ober ber

franäöftfc^e ©eneral öor^og, fid^ auf feine ©runbfteüung jurücfgusie^en.

Unter biefen Itmftänben mürbe Snglanb unb <5ran!reid) ber Q3eräid)t

auf bie ®urd)fü^rung ber feftgeratenen ©arbaneEenejpebition, bie feit ber

Öffnung beS ©onaumegeS unb ber Äerfteltung ber ßanbüerbinbung Berlin

—

93elgrab—Sofia—i^onftantinopel aueftd^tStoS unb gmedfloS gemorben mar,

nid^t fc^mer. So fd)mer5lid) bie Opfer maren, bie t)a^ englifd)--fran5Öfifc^e

SjpebitionSforpS unb bie aEiierten "t^lotten öor ben ©arbaneüen gebracht

{)atten, unb fo fe^r ber militärifd)e Stolj ber 9[Beftmäd)te litt, menn fte

bie Seite auf ©allipoli ühhved)^n unb t?or beutfd)en unb öfterreid)ifd)en

Kanonen unb türHf4)en 93ataiUonen auf i^re Sd)iffe flücl)ten mußten —
bie 93efe^ung Salonikis mog angefid)tS ber i)eränberten Cagc fo fd)mer

unb offenbarte fid) nad) bem "Jeftgeraten ber ©arbanellenejpcbition fo Har

als ber gegebene ftrategifc^e ©egcnjug 5ur 93alfancffenfit>e unb jur 93al!an=

potiti! ®eutfd>lanbS unb Öftcrreicl)--ltngarnS, ba^ ber Q3er5icl)t auf ©allipoli

an ftrategifc^er 93ebeutung üerlor.

®ie £anbung in Saloniü erfd)ien atfo tro$ ibreS '2IuS^ilfSd)ara!terS

als felbftänbige militävpolitifd)e Äanblung unb mirfte als ftrategifc^e

*2ßieberaufrid}tung ber Orientfront ber Entente.

©tegrmann« Seldjidite bc« Rrifflc« ni 31
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Sa^en (fnglanb unb ^ranfceid) bic^ ein, fo burften jtc öor feinem Opfer

gurüdfc^rcdcn unb mußten eilen, ©arrail^ ^rmee auf 500000 9}Zann ju

bringen, ©ricd)enlanbö pafftücn ^iberftanb bred)en-unb bte angrenjenben

^lanfenf^cUungtn fon>ie bie überfeeifc^en 93erbinbungen 6a(oni!iö i^rer

freien Q3erfügung bienffbar mad)cn. Unb ^wax mußten fie fe{)r rafc^ \)an-

beln, benn fie burften bie 80000 SDZann, bic im 9^ot>ember im ß!ernatt>in!el

fämpften, n^eber ber 93ernid)tung auöfe^en noc^ bem t^einbc Seit laffen, auf

©oiran unb Q3obcna gu marfd)ieren unb in bie ^arbarebene einjubringem

€rfd)ien 'SDZadenfen nad) ber 9liebertt)erfung ber Serben mit beutfc^en,

öfterreid)ifd)cn unb bulgarifd)en Gruppen auf ber 9^ib§e 'planina, ber

SDZarianffa '^lanina unb bem ^rufabalfan, ben 9vanbgebirgen ber '^öarbar^

ebene, in beren ücrfumpftem ©runbe bie Orientarmee bem feinblicben @e=

f(^ü^ unb bem *2öed)felfieber preisgegeben xvax, fo mürbe 6arraiB £age

unbaltbar. ©rang SO^adenfen gar obne ^ufentt)alt gegen 6aIoni!i t)or,

hcoox bie <c>tat>t in ein t>erfd)anäteö £ager üermanbelt mar, fo fiel mit ©alonifi

nic^t nur Sarrailö "2lrmce in ^einbeS^anb, falls bic ^infc^iffung mi^--

lang, fonbern, mie bie ®inge am 1. '5)e5ember 1915 tagen, aud^ ber

tt)id}tigfte (Sfponent ber ßntcntepolitif unb ber (Sntenteftrategie auS bem

meltgefc^idytlid)en Spiele.

•211^ ber ^riegSrat ber (Sntente über biefen Problemen fa^, ftanb bie

Orientarmee, fünf '5)it)ifionen ftarf, jmifc^en ©oiran unb ^aoabar auf=

marfd)iert. ©ie Sngtänber Ratten bie üon ©alltpdi geholte 10. ©imfion

über ©oiran gegen Strumica öorgefü^rt unb bort bie ^ran§ofen abgelöft.

©ie "Jranjofen, bie ftd) baraufbin nad) linfS gogen, maren allmäblic^ auf

t)ier ©iiMfioncn angemad)fen. "^luf i^rem red)ten <5lügel ftanb bie ©iüifton

93ailloub, bie ebenfalls üon ©aUipoli ^eiübergefommcn mar, unb i)nUtt

®emir ^apu, tinfS anfd)lic^enb lag bie X)on CebloiS geführte 57. ©imfion

bis äur Q^ernamünbung eingegraben, mät)renb <3)elarbS 122. ©iüifton an ber

derna gegen heften "Jront mad)te unb bie 93erteibigung0flan!e ber rec^t»

min!lig abgebogenen '2lufftellung bilbcte.

®ie 2. "^Irmee ber 93ulgaren mar am 1. "Seäember nod) nid)t üolt-

5äl;lig §ur Stelle. ®ie tjon 3efom auS bem Snnern 93ulgarienS gefanbten

Q3erftärfungen bcfanben fic^ §um^eil noc^ im'^lnmarfc^, unb bie üor ^rijren

freigemorbene 3. '5)imfton mar nod^ meit 5urüd.

©eneral ^oborom traf tro^bem Q3orbereitungen jum "Eingriff. €r

befd)lo§, ben linfen "S^lügel ber Orientarmee ju umfaffcn, mit ber 7. ©iöifion

füblid) 93o5aric über bie (^txna ju ge^en unb quer über baS ©ebirge gegen

®emir 5?apu öorgurüden. llnterbeffen follten bie 5. unb bie 11. <S>imfion bit

©ioiftonen ®elarb ;mb CebloiS in ber "Jront angreifen unb feffeln. ©elangte

ber »on ber 7. <5)iüifton ju fü^renbe Sto§ anS Siel, bet>or bie beiben im

<2)ZünbungSmin!el aufmarfd)ierten franjöfifcben '5)i»iftoncn fid^ ber ltm=

faffung entjie^en unb x>on ^aoabar, 9^egotin unb Äriöola! über ©emit
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^apn inö 93eden i?on Äubooa auön)eid)en konnten, fo bticb 0elarb unb

£cbIoi^ !cin Q^üdmeg offen. 3ur gleichen Seit foüte @efd)ett> bie ßnglänber

angreifen, überflügeln unb in^ ^al beö ^oätubere, eine^ an ber Sübn)eft=

flan!e ber 93clafica ^lanina in tt)cftlid)er 9vic^tung §iel;enben unb am
6übau^gang ber QBarbarflamm münbenben 9^ebcnfluffeö, auf bic t)on

®emir ^apu unb Äuboüa äurüdflutcnben ^ranjofen iperfen, alfo hai

5?oätuberetal §um 5?effel machen Reifen, ©er '^lan mar gut, red)nete aber

ju rt>enig mit ben Sd)tt)ierigfeiten, bie einer rafd)en Q3erfammlung unb Q3e=

tt)egung ber eigenen Gräfte entgegenftanben.

®er ^ufmarfrf) ber 93u'garen mar nod) nic^t öoUenbet, al^ auf ber

Gtra^e Sat>abar—9^egotinfranäöfifd)e Q^ücEjugsbemegungen fid)thax mürben,

©enerat 6arrail t}<itU bk @efä^rlirf)!eit feiner £agc erfannt unb 93efe^l

gegeben, ben Sernaminfel unb bie *2ßarbarnamm ju räumen unb auf Äuboüa

jurücfäugeben. ©a SQZonaftir gefallen mar, forgte er für feine tinfe ^lanfe

unb nabm angefid)t!g mac^fenber ^ätig!eit bulgarifcfjer 93or^uten junädjft

bie bebrobte 122. ©imfton auf ©emg^eli gurücE. ^oborom gab fofort ba^

3eid)en §um "Eingriff nnt> marf alte verfügbaren Gräfte, §u Kolonnen gebaut,

auf ben abjie^enben ^einb.

(Eö !am nid)t me^r §ur <o(i)iad)t im Sernamin!el, fonbern jur 93er=

folgung ber gemanbt auömeirf)enben <5ranäofen, bie in (Staffeln üom lin!en

^lügel an gurüdgingen, bie £inie daüabar—9Zegotin fd)on am 3. ©c§ember

räumten, in ber nebligen 9^ac^t auf ben 4. ©egember ^riüolac aufgaben

unb bic ^ontonbrürfe anbohrten unb auf ben ©runb be^ Barbar betteten,

e^e fte in Silmärfrf)en ftromabmärt^ t)erf(i)manben.

©ie 93ulgaren boten atle^ auf, ben <5<^inb einsu^oten unb ju fteUen.

Öberft*5öaffilem fe^te ber 122.©imfionmit ber 7.©iüifion unb ein paar

6d)mabronen nacf), inbem er quer über t>a^ ©ebirge in öftlid)er 9^id)tung

vorging. Säi^ bie ^rtiEerie in ber verfc^neiten '^OZarjanfta ^lanina nic^t

»om ^kd tarn, lie^ er fie untermeg^ liegen, (fr errei(^te bie<5fanäofen bei

*^etrot)o am 6übau^gang ber^arbardamm auf bem'^ibftieg naö^ ®emgl)eli.

Äier fam cö am 6. ©egember gum ^ampf. ©elarb^ ermübet niebergefuntenc

9^ac^{)uten mürben überrafc^enb angefallen unb jerfprengt. ©oc^ al^

QBaffilem am 7. ©ejcmber auf t>k 9?iaffe ber 122. ©iüifton traf, fanb er

fie al0 '5lanfenf(i)u^ ber marbaraufmärt^ giebenben Q3erbinbungölinien bei

'ipetroöo unb '3DZirfot)ac eingegraben, um bem Q3erfolger ben ©riff auf bie

•^öarbarbabn unb bie ^alftra^e ju vermehren.

llnterbeffcn mürbe bie 5. ©ivijton von ©eneralmajor 93rnem an ber

(Ternamünbung vorgefüfjrt. '^nd) fie fanb geräumte Cager, fe^te bem

^einb am red)tcn QBarbarufer nad), übermanb auf atemlofem SDcarfcb bic

ticfeingefd)nittenen O^ebenflüffe be^ Barbar unb traf bic 57. ©ivifton bei

©avibovo am 6übau^gang ber^arbarenge, mo £ebloi^ an ©clarbö rechtem

Flügel ^ront gemacht ^ttc.
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^ä(;rcnb bie franjöfifdjcn uub ()ulgarifd)cu 0trcitfräfte auf bcm rechten

'Jöarbarufcr taiah marfdjicrtcn unb smifd^en ®ai)ibot>o iinb @ett)gt)eli all--

mäf)lid) inö @cfcd}t gerieten, mürbe auf bem tinfcn Ufer beö (Strome^ unb

auf ber 93elaftca ^lanina fd)on ^eftig gekämpft. Oberft Slatorolt) ^attc bic

11. *5)it>ifion gegen "Semir ^apu unb ©rabec t)orgetriet>en, um 6arrailö

9^üdfcnbedung ju jerbredjen unb 93ailtoub über ©rabec in^ i^oäluberetal gu

SDerfcn. 3ur gleichen Seit fiel ©efd^eu? bie ^nglänber an, bie ^od) über bem

t)on Often nad) QBeffen flic^enbcn 5?oäIubere auf ber *53elaftca ^lanina

ffanben unb gegen 6trumica 'Jront mad)ten.

Slatoroiüi^ SO^ajebonier fticf?en auf erbitterten QBiberftanb. 93aiüoub

i)atU fid) nic^t rubig angreifen taffen, fonbern tt)ar am 4. ^ejember fctbft

vorgegangen, um Cebloiö Seit jur "^lu^räumung ber ^affenplä^e 5?rit)olac

unb 9^egofin ju t)erfct)affen, unb gab bm ^a^n^of "Semir ^apu erft preiö,

alö bie 57. ©iüifion unb bie 9}caffe ber 122. ©imfion ba^ offene ^arbartal

erreicht t;atten. ©ann fprengte er ben Tunnel unb bie Sifenba^nbrüde unb

tt>id) erft am 7. ©ejember tämpfenb auf ©rabec.

3n ber £inie ©rabec—©aviboüo—^SOZirfoijac—^etrot)o |)ielten (3ar--

railö <5)iöifionen am 8. ©ejember I;artnä(fig feft unb beerten t>m &iglänbern

ben Q'^üden. Sarrail fürchtete t>m Sufantmenpraü mit bem ^einbc weniger

aU bie (3d)n>ierigieiten, bie i^m hinter ber *5ront crtt>U(^fen. Seine 93er--

binbungen maren bebro^t, bie gried)ifd)e "^Irmec unftd^er unb bie (Sr^attung

ber S^ampftruppe an bie 93en)a{;rung ber 9^üd§ugöbafiö gefnüpft. (£r ^anbeltc

t>orfid)tig unb tat, wa'^ er fonnte, feine *2lrmee au^ ber klemme ju jie^en.

93on ©emgbeli unb '5)oiran eilten fran5öfifci^e unb britifd)e Q3erftärfungen

inö 5?oäluberetal unb ftü^ten bie einmärtö geminfelte "Jront, bie ftar! beftüdt,

'Om 93ulgaren fräftig miberftanb, mä^renb ber ^ro^ unb abgedämpfte

Gruppen in bie griec^ifd)e ^arbarebene abfloffen. Srft at^ Slatorom

93aiUoubö 3uat)en unb Cinicnregimenter bei ©rabec mit bem ^Bajonett

anfiel unb tro^ blutiger 93erlufte in ben Ort brang,unb ©efcl)eJt) bie (fnglänber

bei Ormauli auf ber 93elafica ^lanina überflügelte, begann bie englifct)'

fran5i5ftfd)e 6c^lad)torbnung ^u manfcn. 9'^un befahl Sarrail, ©efc^ü^ unb

©erat aus '5)oiran unb ©owgbeli über bie ©renje ju fd^affen, bie SOZagajine

in Äuboüa im 6tid) ^u laffen, 93araden unb 93rüden anjusünbcn xinb bie

•Jlrmee awS' ber ilmflammerung ju löfen, bie ftc^ im S!}Zünbung'^n)infel be^

^ojlubere ^um 5n)citenma! bro^enb ab,^eid;nete.

(fö mar bic ()öd)ffe 3^it, bie Q3erflammerung ju löfen, benn bie

(Jnglänbcr maren fd)on in ooUem 9^üd5ug t)on ^ofturino—Ormanli auf

bem ^hi% nad)bem fie am 7. <S)ejember bei ^ajali nod) einmal untfa^t

morbcn maren. (^0 maron englifc^e unb irifc^e 9^egimenter ber 10. ^itc^ener^-

bioifion, b'e ftd) im fdfigcn ©elänbe ber 93elafica ungefd)idt bemegten

unb bcm bebenben, berggen)ot)nten "Jeinb nic^t gen>acl)fen jeigtcn. Hnter

Äinterlaffuug einiger ©cfd)ü^e, bie fic^ im ©ebirge fcftgefatjren l;atten.
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unb i^rer gefüüten Cager tt)id)en fie am 8. ©egembcr auf ba^ 9^orbufer bcö

i^oälubere. ^m 9. ©cäcmber traf öon ©oiran bic 22. englifd)c "Simfion

ein unb \d)oh fid) in bk tpanfenbe <5ront. 'tHber biefe 93evftär!un9 t>ermod)tc

bie £age auf bem hntifd)en Äeereßflügel nid)t me^r ^crsufteüen. '^m 10. ©e»

§ember marf @cfd)ett) beibe ©is^ifionen über ben ^Ui^, fcbnitt fie t)on bcn

^ranjofen ah unb srnang fte, gegen "S)oiran auö3un)eici)en. 6ie liefen Kanonen

unb ^u^rn?er!e in ben 6d)lud)ten ber 93etaftca unb an htn Ufern be^ ^05=

lubcre (iegen unb tt)aren im ^Begriff, ba^ (o<i){a(i)tf^lb t)öüig gu räumen, al^

e^ 6arrait mit äu^erfter ^nftrengung gelang, bie 93erbinbung mit i{)ncn

n?ieber ^ersufteücn tmb fie baburd) auf ben 9'^orb^ängen ber Äügel t)on

^arabair, norbtt)eftlid) »om ©oiranfee, gum 6te^en §u bringen. 9^un

bilbete bie englifd)=fran§öftfcf)e ^rmee einen fpi^en ^LßinM, beffen feinbn)ärt^

geM;rter 6c^eitet bei ^ambot»o am 6übauögang ber *Jöarbarf(amm lag.

®ie bciben englifcf)en ®it>ifionen unb 93aiüoub hielten bk 9'iorbflanfe,

bie auf bem Sübufer beö ^ogtubere t>om "Soiranfec über bie Äöt)en üon

5\arabair, ba^ ®orf ^ur!a unb bcn 93ababerg gum linfen ^arbarufer lief,

n)ä^renb bie 57. ©imfton ßebtoiß* unb bic 122. ©imfion 'Selarbö bie <2Deft-

fian!e t>erteibigten, bie fic^ tjon ®at)ibot)o am red)ten ^arbarufer abn)ärf^

über 6mofmca unb 9^egorci nad) ©ett)g^e{i 50g.

6arrait mu^te nod) 5it)ei ^age "Jrift erftreiten, um ben ^bgug über

@en)g^eli unb<5)oiran auf griec^ifd)e^ ©cbiet 5U fiebern. "^Bä^renb in 6aIonii^i

5ur ^feerfteUung ber großen £agerfeftung ber te^te SO'Zann aufgeboten n)urbe,

ber ^rmc unb 93eine rühren unb fd)aufeln unb fd)anäen konnte, fud)te bic

Orientarmee fid) am Barbar öom ^einbe gu löfen.

®ie 93utgaren maren nid)t ftarif genug, nodc)maU ju einer Umfaffung

5U fd)rcitcn, unb fud)ten bem *5einbe nur nod) nac^ Gräften ^bbrud) gu

tun. ^m 1 l.^cgembcrgriff^oborott) bie ^inMfteüung auf bciben 6d)en!eln

an. Sr i)atU bk ©isoifionen ©efd)en), Slatoron?, 93rnett) unb QDßafftle«)

enblid) t)or bem '^dnb vereinigen (önnen. 3n rüdfid)ti^lofen 'Einlaufen brad)en

©cfc^en> unb Slatorom an ber 9^a^tftette ber engtifd)=fran§öfifd)en 9^orb=

f(an!c ein unb fprengten bic 93riten nod) einmal öon ben ^rangofen ah. ®ie

^D^agebonier ffie^en bei '^nvta burö), unb bie 2. ©imfion brängte ben füb=

tväxt^ n)cid)cnben 93riten biö "Soiran nad). 93aiüoub ^ielt bie 93aba:^öf)e

nod) eine 'JBeile feft, bann tt)id) er nac^ Sübn)eften au^, fe^te fic^ aber bei

93ogbanci in ber £inie @cn?g^eU—93ogbanci—'S'oiran unb fid)crte baburc^

bie Surüdna^me ber entblätterten <5ront.

Hnterbeffen tuurbe Garrail^ QOßeftftanfc uon ber 5. unb 7. ©imfion be=

ftürmt. Sie (;ielt aber lange genug \tanb, ben O^üdgug 93aiüoub^ auf Q3og=

banci gu bcdm. Ccbioiö' 57. ©imfton 50g jtd) im ^nfcl)lu§ an 93aiEoub

6d)ritt für 6c^ritt auf ©enjg^eli gurüd, unb ©elarbö 122. ©imfton ftritt

bei 6mo!mca unb 9'^egorci, biö bulgarifd)c i^aöaUeric in i^rer ^lanfc auf=

tauchte unb gu befc^Ieunigtem Qlbgug mahnte.
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*2lm ^knb itjar bic ^tnfclftcltung ahQchaut ; bie Orientarmee bcfanb

fic^ auf ber ganzen ^xont im 9?ücf5u9 auf ©oivan—©elpg^eli. 0cr Q^üdjug

glid) einer ^luc^t, obwohl bie ^^i'^injofen bie Orbnung bewahrten unb bem

<5einbe nid)t erlaubten, in ibre 9^ei^en ju bred)en, aber e^ blieb fo t)iel ©erat

liegen, unb bie ^nglänbcr n?aren ge5tt)ungcn, *S)oiran fo rafrf) 5u räumen,

um nid)t umgangen unb üonS^ilinbir unb bamit i)on ber '^Ba^nlinie 5?ilinbir

—

6a(oni!i abgefd)nitten ju werben, ba^Garrail nid)t me^r baran t>^nUn fonnte,

i>ai wichtige @ett)g^eli gu behaupten. Hm bie '3[)'iittag^§eit beö 12. ©egcmber

rücften bie 93uigaren in ©oiran ein, wenige (Stunben fpäter erfrf)ienen fic

J3or @cit)gt;eli. ©ie militärif(i)en Anlagen beiber (otäbU ftanben in flammen.

<2)Zit bumpfem ^racl)en flog tnx^ barauf bie gro^e (fifenbabnbrüde,

bie ben Barbar an ber 93'Zünbung ber ^obja, 16 S^ilometer füblid) öon

©ewg^eli, überfd^ritt, in bie ßuft. 6ie lag fd)on auf neugried)ifd)em @e=

biet. (Sarrail ^attc bie @ren§e gwifc^en fid) unb ben ^einb gebrad)t.

Itnb nun gefc^a^ ^ttva^ 6cltfame^ — biefe öon @efc^ offen übcrflogene

©renje »irlfte auf ben Q3erfolger wie eine unüberfd)reitbare Sd)ranfe.

®ie 93ulgaren brängten nid)t nad), fonbern blieben auf neuferbifd)em

93oben ftet;en unb belogen gwifc^en *S>oiran unb ©ewg^eli fefte Stellungen.

©nige ^age fpäter trafen beutfd)e ?:ruppen ein unb ftedten bie mili=

tärifd^e ©renge ah, d^ waren ^eile be^ IV. 9?efert>e!orpö, i>a^ in (£il--

märfc^en über QSranje—^umanot>a

—

Ü^tnh ^eranrüdte, unter großen

6d)Wierig!eiten im überfd^wemmten SDZoraüatal aufwärtögog, an Ü^tnh^

fd)lan!en 9Jiinaretten »orbei in^ 9©arbartal einbog, in i>^n ^ei^nac^t^=

tagen Q3ele^ erreii^te unb fi(^ aUmät)lic^ biö ©ewg^cli t)orfd)ob, utfi bie Äut

ber ^arbarftrede im Sentrum ber bulgarifd)en ^ront gu übernehmen unb

fi4> 'Jreunb unb ^einb aU 9liegel t)oräulegen.

Äart an ber ferbifd)--griecl)ifc^en ©renje ertofc^ ber gleich einem 'Jeuer--

branb ^vorgetragene ^elbäugSDiadenfenö wie eine ^er§e. Serbien unb 'SO'Zaäe--

bonien waren in ber Äanb ber jtegreid)en SSJüttelmäc^te unb 93ulgarienö,

unb bie Q3erbinbung mit ^onftantinopel, burd) weld)e bie ^ürlfei öor ber

Srfc^öpfung i^rer 6treitmittel hen>a\)xt würbe, ^ergefteßt, aber bie Orient--

armee war gerettet, unb bie (Entente im 93efi^e einer ftrategifd)en unb politi--

fd)en ^lanfenftetlung gelaffen worben, bie brei SOZonate fpäter unüberwinbbar

ftarrte unb jenem feften fünfte jenfeit^ ber irbifc^en ©renken glid), ben

•^Irc^imebe^ »erlangt t;atte, um bie ^elt au^ ben Engeln gu ^eben.

^ic kämpfe im 6anbfc^a! unb in Montenegro

^l^ bie Örientarmee längft auf griec^ifc^e^ ©ebiet §urüdgc!e^rt war

unb f\6) ungeftört bem 'iHuöbau beö t)erfd)an5ten ßager^ t)on Saloniki unb

ber (grrid)tung imangreifbarer 6perrftellungen jwifdjen Q3obeni unb 5^u!u^,
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am '^re^pafee unb auf ben Äö^en beö ^rufabalfan^ mibmcte, kämpften bic

SO^ontencgriner unt> krümmer bcr ferbifc^cn 9^orbtt>cffarmee ncd) im (3anb=

fd)a! 9'Jot)ipaäar unb an bcn ^cftjugängen beö Canbcö bcrSc^n^arjen^Scrgc

mit ben "2Irmeen, bie ©eneral 5?öt)e^ jum Sturm auf 9^ifita^ ^d]tnxc\(i)

füf)rte.

0er Iin!e ^lügel ber ncugegliebcrten 'iHrmee be^ ©eneral^ ^ööe^,

beffen 93efebl^bereid) je^t üon ^attaro bi^ ^itrottica reichte, ^atU bic

ferbif(i)en 9^ad)^uten nad) bem ^-aüt S!}Zitrot)ica^ üon ber '^O^ofra ^lanina

vertrieben unb mar über 9^ubni! gen 3pel^ t)orgebrungen. 0ie ©erben

liefen 5n)ifd)en 3pe! unb 9^oäai einen ^eit i|)reö ^roffe^ fteden, ftie^en

bie Sugtiere nieber, »ergruben ober jerftörten bie @efd)ü$e imb tt)id)en auf

Spe!, 93erane unb ©ufinje au^einanber. '^m 7. ©ejember fiel 3pe!, am
11. ®e§ember 9xo5aj. ®ie legten 6erben fc^ieben al^ felbftänbige Gruppe

auö bem ^ampf, fteKten aber norf) @ef(i)ü^ unb ^reifd)aren jur 6anbfd)a!-

armee, bte ^riegöminifter'^Bufotic führte, inbem fie fid) mit i^r bei 93erane

t)ereinigten.

®ie (Sanbfrf)a!armee m<i) t)or ^öt)e^' rechtem 0anbf(i)a!f[üget von

^leiolie !ämpfenb auf bie gro^e ^araf(^Iud)t. ^öt)e^ erftürmte am 13. ©e^

5ember bie Gperrftellungen auf ber Ärana ©ora bei ^a!mu5 wnb trieb

^u!oticö tin!en 'Slügel an ber 9^orbfIan!e ber Sinjamna ^lanina in füb=

öftUd^er 9?id)tung über bie Cinie ©libaci—©rob gegen 93iielopoIie. lln=

überfc^reitbar üaffte in bcr 6übf[an!c ber nad) (Süboften fd)rcitenbcn '21rmecn

bie ^ararinne, an bercn jenfeitigem Äang bie Sinjaöina ^lanina i^re

6(^nceh)änbe türmte unb bzn ©nbrud) in^ 3nnereS0Zontcncgroö ücrme^rtc.

93on 6c^Iud)t gu 0d)lud)t unb x>on ^uppc gu i^uppe mürben bic 9}Zontc=

negriner geworfen. 6ic konnten ben öfterreid)ifd)en ©ebirgöfanonen nic^t

ftanb|)alten, festen aber i>^n ^ampf fort, folange fte nod) eine 93rotrinbc in

ber ^afd)c unb eine ^ugel im £auf i)atUn.

^m 14. ®e§ember tDar 93iietopoIie öon ^[Beften abgef(f)nitten.

©er "iJIngriff ber Öfterreic^er begann fid) »on §tt)ei Seiten auf 93iieIo--

polje—93erane §u§ufpt^en, tvo bie montenegrinifd)cn 6treit!räftc, t>on ben

öcrfprcngten Gerben unterftü^t, ta^ (finfalt^tor Sübmontenegroö ^^ixUtm,

•21m 15. *5)e§ember n)urben ftc h^i 93ijelopoIic angegriffen unb am ^agc

barauf bic <Stabt erftürmt. ©arauf sogen fid^ bie 9}Zontenegrincr nad)

SQZoifoüac an ben 9?anb bcö ^arafnic^ 5urüd unb festen ftc^ in bcr ßinie

<3Kojfot>ac—Cepcnac—93erane mit aEen verfügbaren Gräften §u nac^:^at=

tigem QOöiberftanb. Q3orpraEenbe öfterreid)if(^e 93ataißonc ftie^en unücr-

fc^cn§ auf ftar!c 93cfeftigungen, bie von langer Äanb vorbereitet unb mit

franjöfifc^cn unb ferbifd^en Kanonen beftüdt n^aren, unb mürben abgcmiefem

"JBufotic l^ielt bie paraöct gie^cnben ^äler ber ^ara unb t>z^ £im
gtoifc^en SSJ^ojfovac unb 93eranc burc^ eine quertaufenbc Q3erteibigung^linie

von 12 biö 15 ^ttometcrn Sänge gcfperrt. 0ic tinfe "Jtanfc mar burc^ bie
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un5ugängtid)c ^arafrf)lud)t unb bic Sinjaöiua ^(anina gcfrf)ü^t, bic red)te

^lan!e mürbe burd} bic ^luöläufcr bcrSO^^oh-a ^lanina unb bie legten bei ^(at>--

©uftnic ftet)eubcn Serben — krümmer ber 2. 6umabiabiv>ifion — gebccft.

«^elbjeugmeifter t>. 6cf)eud)enftucl, ber bic öftcrvcid)ifd)c Sanbfd^a!«

gru^pc yor 93erane ücrcinigfe, fa:^ fid) jum 6teKung^fampf verurteilt.

Kntcrbeffen wax bie redete ^lügelgruppe ber gegen SOZontenegro in

93eit)egung gefegten öfterreid)ifd)--ungarifd}en 6treitfräfte üom Oberlauf

ber ®rina biö 5ur SO'ceereöfüfte jum Angriff vorgegangen.

^ööe^ verfügte t)icr5u über bic von ©cneral v. Sarfotic, bem 9^ad)=

folger ^otiore!^, in 93oönien bereitgeftcUten ©ebirg^brigaben. Sie tvaren

Von'J'^ca unb ^rebinjc langfam gegen i>k montenegrinifd^c 9torb-- imb'^eft--

grense vorgevüdt, inbem fie ^reifd)aren unb einzeln !ämpfcnbe 93ataiUone

vor ftc^ b^^^^icben. <S)ie ^ocaer Kolonne griff am 4. '3)e5ember bei ß!clebic,

iveftlid) von ^(evlie, in bic kämpfe um i^afmug ein unb brängte ben

<5cinb gegen bie ^ara ah. "Sie von ^rebinje vorgcf)enbe Kolonne

ftieg t>a^ ^al ber ^rcbinjca auftt)ärtö unb fucl)te im vereiften ^arftgeftein

ben "SBeg §ur Äocl)fläd)e von ©ral;ovo in t>k 9^orbfIan!e beö Covccn--

mafftvö. ©lüdtc eö, ben Sugang von ©ra^ovo 5u erftreiten, fo gelangten

bie Öftcrreicl)er inö Snncre bcö montenegrinifd)cn Äocl)lanbeö unb in ben

Q3cfi^ ber £inie 9^i!fic—dettinic <®a ber Angriff auf ©ra^ovo auf Sd)tt)ie=

rig!eiten ftie^, n?urbe eine 5tt)eite Kolonne über Hrbanje gegen t>a^ 93eden

von ©ragaljc angefe^t, um bic Sübflan!e ber Äod)ebene 5u öffnen unb ju--

Qkid) bie '2Iufmer!famleit vom ßovcen unb ber 5^üfte abjulcnfen, wo 5^i5vc^

ben Stier an ben hörnern padm n)oKtc.

^l^ bie Sanbfd)affämpfc bei 93erane feftgcrieten, tt)ar ber ^ugenblicf

5mn 'Eingriff auf ben Foveen gekommen. ®er Covcen t)atU in ben erften

SDJonaten beö ^ricgeö bie 93ucl)t von dattaro unb bie vorüber^ielpenben

öfterreid)ifc[)en ^rieg^fd)iffe mit ben fd)iperen ©efd)ü^en bombarbiert, bie

9^ifita von <5ranfreicf), 9^u^lanb unb Italien erhalten ^atU, tvav aber burd)

ba^ Q3ergeltung^feuer beö öfterreicl)ifcl)--ungarifcl)en ^laggfd)iffeö 5um Q3er--

ftummen gebrad)t rt)orben. 9Zifita fparte fortan fein ^ulvcr unb begann im

<5rü^ling aEc Sugänge beö 93ergeö unb bie ganse 6eeflan!e biö Gräfte

unb 93ubua gu befeftigen. ®er 3ar fanbte bem i?önig ju biefem Sivcd ben

©cneral ©craffimov unb ben *2Irtillcrieingenieur ^njanin, bic ben Foveen,

bic Supa^ö^en unb ben [teilen 93ieloberg mit 3nfanteriett)erfen fpicften.

^ie Serpentinenftra^c, bie von dattaro jum Covccn führte, tt)urbc gefprengt

unb verfcl)üttct. *S)reifac^ gegürtet, überragte bie nadte, lölvenf öpfige ^uppe

ben blauen ©olf unb fd)ien iebeö "^Ingriffö 5u fpotten. 6ie ftanb nocl) un=

beftürmt, al^ 6arrail längft auf gried)ifc^eö ©ebiet äurüdgett)orfen tvar

unb '2öu!otic fd)on vor 93erane in hartem Äampf tag.

drft am 7. Sanuar wav ber "i^Iufmarfcl) 6ar!oticö in ber ^ud)t von

dattaro unb im ^ragajlbccfen voUcnbct. *2Im ^agc barauf begann ber
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"2lrtillerieangrift, ber t>on großen SOJörfern unb Äaubi^en unb t>^n ^urm=

gefc^ü^cn ber £inienfd)iffe mit furd)tbarcr '3Du(i)t gefü(;rt it)urbe. ©er 5ag
n>ar !(ar, unb man fa^ ben 93ieIof)erg, bcn Coöcen unb bic 3upaböf)en unter

bcm '!2(uffd)Iag ber 9^iefengefd)offe 9vaurf) unb ^euer fpcicn unb bie 93attcrie--

ftcUungen auf i^rcn 'Jclfenfanseln x>on (Stunbe 5u (5tunbc mc^v 5ufammen=

jtnifen. ®ie 93erteibigcr antworteten nad) .Säften, konnten aber bie 5^rieg^=

fc^iffc in hen 95urf)tcn nirf)t erreid^en unb banften bem Äimmel, ber am
9'iad)mittag Sd)nec unb 9?egen fanbte unb bie ^erge ber „93ocd)e" in

graue 9^ebel l^ültte. ^ro^bem gab 6arfotic bem ^ü(;rer ber £o\?cen--

grup^e, <5eIbmarfd)aUeutnant ^roKmann, bcn 93cfc^l gum Angriff.

^roümann fe^te eine ^rigabe gegen ben 93ieIoberg unb ^tvd 93rigaben

gegen ben £oücen in '53en)egung. ^m Coücen gctt)ann ber Öfterrei(i)er

fletternb unb !ämpfenb 8009}^eter ^um, bann fiel ber *2Ibenb ein unb §tt)ang

bie Stürmer, fid) in ben toten ^xnUln ber fteilen '^Bänbe nicberjurauern

unb ben 9)^orgen ju ertvartcn. ^in 93ieIo^ gelang eö bcn '^Ingreifern, bie

montenegrinifd)en '5etb)t>ad)en in fpäter ^benbftunbe 5u überrumpeln,

niebersufto^en unb im Gd)u^e ber 9^ad)t ben Äi?^enranb gu erreichen. (Srft

^ier gebot ber überrafd)te ^einb Äalt. 93on ber 93ora aufgefaltet unb

t>om ^afc^inengen?ef)rfeuer be^ Q3erteibiger^ beftrid)en, t)erbrad)ten bie

Öfterreid)er — ^gerlänber £anbtt)e:^r unb mo:^ammebanifd)e 93oönia!en—
bie 9^ad)t. *i^l^ ber ^ag graute, na^m ^roEmann ben "^Hngriff micber auf.

(i^ jpar ein ^ampf im ^efenlofen, ber 9'^ebel ^ing in Sdjmaben um bie

5^uppen unb öerfc^ludte bie ©eftalten. ^ro^bem rangen fic^ bie "iHngreifer

§ur Äod)f(ä(^e empor unb erreid)ten bie 9?anbftellung 700 9i}Zeter unterhalb

be^ £ött>enfopfe^. ®ie 93erteibiger n)id)en nad) hartem ^ampf in bie ftär!ere

5tt>eite £inie. <2ie badeten nid)t baran, ben^iberftanb aufsugeben. ©a fiel

eine fd)rt)ere ©ranate, bie auf gut ©lud in ber 93ocd)e abgefeuert tt)orben

tt)ar, auf ta^ Äauptmagajin ber SQ^ontencgriner auf ber ^ud^öl)e. (Sin

furchtbarer ©onnerfd^lag erfd)ütterte ben 93erg, eine 9^aud)pinie ftieg in

ben Äimmet — bie 93erteit>igung be^ £ot)cen mar inö Äerj getroffen. (5ar=

!otic trieb alöbalb auf ber gangen ßinie t)omSOZeere hi^ jur Äod)f[äc^e üon

@raf)ot)o 93erftärfungen t)or unb erneuerte ben Sturm.

©eneral S!}Zartinomc, ber t>k 93erteibigung ber '^Beftfront leitete, er-

mehrte fid) beö üon heften unb Q'^orben na^enben *2lngreiferö mit legtet

^raft. Itm jeben @efteintrid)ter unb um jeben *5elfenfopf mürbe gerungen.

€in ^Sintergemitter umtobte bie ^ämpfenben in ber 5pflopifd)en (Einöbe,

ber 6d)nee flog in'Je^en, bie93ora beulte, Kanonen-- unb^etterbli^e sudten,

ber ©onner rollte o^ne Unterbrechung. 6ar!otic^ 93ieloögruppe tourbe

auf ber S)o<i)^äd}t t)on ©ra:^ot>o, bie £ot)cengruppe öor bem ^ud noc^

einmal gum Aalten gejmungen. 9'^acf)bem e^ ^rollmann in ber jmeiten 'idaö^t

gelungen mar, "iHrtilterie auf i>k Äöbe ju bringen, brang er am 10. Sanuar

i>on smei Seiten gegen bie ^ud^ö^e unb gegen ben Oftranb ber 93ieloö!uppc
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t)or. ©ic 9}Zontencgrincv t>crIorcn i)iele i^cnU burd) ©ranat-- unb Stein-

[plitter unb begannen 5u ücrfagen. 0a 9}Zartinoi){c feine 9^eferüen befa^ —
9^ifitaö Äauptarmee tämpfu an ber ^ara, n?o 6c{)eud)enftuel am 7. 3anuar

bie (od)lad)t erneuerte — blieb if)m ni(i}t^ übrig, a(ö bic umfaßten unb §er=

fd^Iagencn 6teüungen auf bem £ot)cen ju räumen unb fed)tenb auf dettinje

unb @raf)oüo 5urü(f5uge|)en. "^m ^benb pflansten bie Öfterreic^er i^re ^at)ne

auf ben £ot>cen. Cobernbe <5euer5eid)en t)erfütibeten dattaro ben ^aU be^

|)iftorifd)en 93oHiperfö ber djernagorjen. 9'^ifita f(ud)tete narf) Gfutari.

®er 'Eingriff auf ben £oi)cen unb bie 6eeflan!e ma(f)tc 'Sßufotic^ ^iber--

ftanb bei Q3erane 5unid)te unb entfc^ieb SDZontenegroö 6c^idfaL QBufotic

n?ar meber imftanbe, ftcf) t)om ^einbe §u löfen, noc^ fonnte er bie 93erteibiger

beö £oJ3cen unb ©ra^oöo^ burc^ dntfenbung öon 93erftär!ungen unterftü^en.

©rang ber <5einb nad) bem ^aU beö Coücen über ben ^a^ »on 9^ieguft gegen

dettinje öor, ftieg er über Q^ijefa in^ 6eebe(fen t)on 6futari unb ba^ SD^oraca--

tal nact) ^obgorica ^inab, fo ftanb ber Öfterreic^cr im Äergen SpfJontenegro^

unb 60 Kilometer tief im 9?üden ber am ^arafnie unb an ber 2imfci)Iud>t

fämpfenben 6anbfc^ai^armee. ©ie 9}?ontenegriner besal^tten i^r "^tuö^arren

in ber ^lanfe ber ferbifc^en ^rmee unb bie ©edung i^re^ Q^üdjugö mit ber

eigenen Hrnjingelung. 6ie fochten bei '3)^oifot)ac unb 93erane, wo fte if)re

Äaupt!räfte vereinigt f)atten, öom 7. bi^ 12. Sanuar o^ne "i^u^ftc^t auf dntfal}

ober Entrinnen au^ ber Sauge mit äu^erfter Erbitterung. *iHuf bem Un!en

^(ügel f)ielten fte unv>errüdt ftanb, tt)urben aber in ber 9}Zttte burc^brocf)en

unb am 10. Sanuar jum 9^üd5ug auf 93erane gejmungen. ^ufotic räumte

bie 6tabt unb ging auf bie füblid)en Äö^en jurüd. 3m 9^ad)fto^ entriß

i^m 6d)eu(^enftuet eine Stellung nac^ ber anberen, gute^t bie ^errfc^enbe

©rabinat;ö^e, bie am 14, 3anuar in feine Äänbe fiel.

*21lö noc^ um ©rabina ge!ämpft tvurbe, befanb ftd) dettinje bereite in

6ar!otic^ 93efi^. SO^artinoi)ic l)atte ben ^a^ t)on 9^iegufi nid)t \)altcn

!önnen, bie Cinie @ra^oi?o—9^iegufi—93ubua preisgegeben unb mar über

dettinje gegen Q^ijefa gemicl)en. ®ie Öfterreict)er überflügelten i^n, erreid)ten

am 13. 3anuar ha^ Äod)tal i?on dettinje unb bie ibauptftabt beS ßanbeS,

befe^ten am näcl)ften 5age red)tS Spijsa an ber abriatifcl)en ^üfte, linB

i>a^ ^artnädig »erteibigte ©ra^oüo unb folgten bem fampfloS tt>eicl)enben

<5einbe biö QSirpajar unb 9^iiefa. SO^artinomc gab t>cn "^öiberftanb auf.

"iHm 13. 3anuar tat ^önig ^^ifita ben erften Schritt ^ur Hntermerfung

unb bat ben ^aifer öon öfterreic^ burcl) Parlamentäre, bie nac^ dettinjc

entfenbet mürben, um '2Baffenftillftanb unb ^rieben, am 16. 3anuar milligtc

er in bie üon Öfterreid)--Hngarn »erlangte Stredung ber Waffen unb befahl

feinen Gruppen, fiel) entwaffnen ju laffen unb su jerftreuen. S>od) eS !am

ni<i)t 5um ^riebenSfc^lu^, benn bie Diplomatie ber Entente griff mit ftarfer

Äanb ein unb nötigte ben ^önig unb bie 9^egierung gur ^uc^t. Ein

italienifcl)eö ^riegSfcl)iff hxaii)tCi 9^i!ita unb feine 9}iinifter nacl) 9^om.
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0a^ monfenegrin{fd)c Äeer tt)ar nid)t mef)r gu retten. '21m 23. 3anuar

jogen bie Öfterreirf)er in 9^i!fic, ^obgorica unb Sfutari ein; am 25. Sanuav

»erliefen bie SQZontenegriner bie Stellungen im £lm!reife öon "^Berane unb

^ia'o unb legten in ^olajtn unb *21nbrijet)ica, ben Snbpunften ber großen

^obgoricaer ^alftra^e, bie fte fo lange »erteibigt \)atUn, bie "Söaffen nieber.

®aö montenegrinifd^e ^rieg^t^eater tvar aufgeräumt unb ber ^elb=

5ug 5u ^nbe.

^ber e^ tt)ar nur ein ^'^ebenfelbjug, ber jmar Öfterreid)--ltngarnö

Seeflanife kräftigte unb bie Äanblung^frei^eit ber Staliener unb ber (Entente

in bcr "^Ibria t)efd)rän!te, bm 93alfanfelbäug jeboc^ nic^t 5ur 93ollenbung

brai^tc.

®er ^uöHang ber ^a(!anoffenjtt)c

93ßäf>renb bie 9[)Zontenegriner fochten unb üerf)anbelten, tt)ar bie SO'Zaffe

ber ferbift^en Äeere^trümmer unter furrf)tbaren Qualen unb großen SiJZarfd^^

öerluften nac^ Sfutari unb (flbaffan abgeftrömt. ^aufenbe tt)aren untertt)eg^

liegen geblieben, fteifgefrorene £eid)en fäumten bie ^arrenttJege, 3ug-- unb

Tragtiere bracl)en gufammen unb würben au^gemeibet unb gierig t>erfd)lungen,

in Gummen gefüllte, abge§el;rte ©eftalten fc^let>pten ftd) bem "SOZeere §u. ®er
^einb njar |)inter i^nen §urüc!geblieben, aber aufftänbifc^e ^Ibanier fc^ojfen,

93lutrac^e ^eifd^enb, in bie flüd)tenben Kolonnen. ®ie meiften ^inber unb

©reife fielen biefer unerhörten '51ud)t jum Opfer, unb i?on t)^n 6olbaten

unb O^efruten erreid)ten öiele nur mit erfrorenen ©liebma^en t)a^ rettenbe

©ifutari. ^xo^ allem blieb ber £ebenött)ille ber 9'^ation ungebrod)en.

^l^ ^önig ^eter unb ber fterbenbe 'Söoimobe '^utnif auf fd)tt)an!enben

Sänften inö ^al öon 6futari ^inabgetragen ttJurben, fc^arten ftc^ no(^

30 000 SO'^ann in 'Söaffen um bie ferbifc^e Äeere^leitung, bie ftc^ bereite

mit ber ^ieberaufna^me be^ ^elb^uge^ befcl)äftigte. ^utni^ legte ben Ober-

befe|)l in 9}Ziftc^ S:>äni>t unb fe^rte fic^ gum Sterben. ®er ^önig, beffen

Sä^e 9^atur alle Prüfungen beftanbcn ^atti, begab ftd) nadf ^orfu unb

fu^r öon bort auf einem ^orpeboboot nac^ SaloniÜ in ba^ £ager Sarrail^.

Itnterbeffen fammelte bie Entente bie krümmer beö ferbifd)en Äeere^,

bie entronnenen 9?efruten unb bie flüd)tenbe 93ei?öl!erung auf ber Snfel

^orfu, um barau^ eine neue "2lrmee 5u bilben. C^nglanb, "^^anfreic^ unb

9?u^lanb unterrid)teten bie griec^ifd)e 9?egierung öon biefem 93ort)aben,

befe^ten ^orfu unb rid)teten bie Snfel tro^ bem (Sinfpruc^ ©riec^enlanbö

5ur Operation^bafi^ be^ ferbifc^cn Äeereö ein. 3m ganzen erreid)ten tttva

50 000 '^ann in Kolonnen, QBanben unb al^ tt>affenlofe Scharen ober 93er-

fprengte "SHtrasso, San ©iot)anni bi SERebua unb ^aöaja unb fc^ifften ftc^

auf italienifc^en Dampfern nac^ ^orfu ein. Sie beburften ber 9?ube, ber

Kräftigung unb völliger neuer ^u^rüftimg^ um n?ieber im 9^elbe §u erfd^cinen.
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aber fte marcn nod) h'ic9fü{)rcnbe 'Partei unb entfd)loffcn, ben ^ampf um
tü'ß verlorene Q3aterlanb ipicbcr aufjuuc^men unb fid) dö 5^onttngent in

bic englifd)--fran55fifrf)e Orientarmee einreiben ju laffen, bie unangefödsten

auf öricd)ifd)em ©ebiet fa^ unb 6aloni!i in ein maffenffarrenbe^ <5etblager

»erUHinbeU ^attc.

SOf^acfcnfenö "Jelbäug, ber mit ber iJöUigen *2Iu^räumun3 ^Itferbienö

unb 9}Za5ebonieni^ unb ber 93ernid)tung 'oon mcr "Jünfteln ber ferbifc^en

ioeereigfraft burd) bie »erbünbetcn beutfd)en, öfterreid;)ifd)en unb bulgarifc{)en

Streitkräfte cjeenbet ^atU, \vav ein ^orfo geblieben. '2lud) biefer "Jelbäug

enbete — unb ^tvav nid)t infolge falfd)en^raftent5ug^ unb feinblid;er@egen=

iDirfung ix)ie im heften ober infolge ber Itnergrünbl'cpfeit be^ 9?aumeö unb

ber llnerfd)i5pflid)feit ber gefct)Iagenen fcinb(id)en Armeen it)ie im Often,

fonbern infolge eigenen Q3er5id)te^ — aU fjalbe "tHrbeit.

®eutfd)(anb, ba^ gu 93eginn beö ^riegeö bie 3mponberabilien beifeite^

[c^ob unb, militärifd)e ©rünbe öoranfteücnb, in 93elgien einfiel, auf bcffcn

^oben bamal^ nod) ifein feinblicl)er 6olbat ftanb, fd)eute t>or ber £ibcr=

fcl)reitung ber gried)ifci)en ©renge §urüd, obit)o^l eine englifd)--fran5i5fifd)e

•iZlrmee t)on über 1 00 000 S[)Zann in Saloniki ^u^ gefaxt mh bie93ai öon

SatoniÜ 5um ^u^gang^punift eine^ Sufunft unb £eben ber S[)Zittelmäcl)te

unb i()rer 93erbünbeten bebrol;enben Orientfelbgugeö gemad)t ^atte.

^u^ biefem gmiefpältigen Q3erl)alten fprad) bie ganje innere ltnftd)er-

f)eit ber beutfd)en ^olitiL

^l^ '5al!enf)apn fid) mit ber (gr!ämpfung be^ 93alfanforribor^ begnügte,

um fid) fd)nengetpanbt mit neuen planen gu befaffen unb üorgeitig auf

eine ^ieberaufna^me ber ftrategifd}en Öffenfi»e im '^Beften ^in^un^irfen,

alö ^aifer <3Bil^elm II. SOZadenfen befahl, an ber gried)ifd)en ©renje ^alt--

äumad)en, tt)eil mant)or bem 3er|)auen be^ t)on Q3eni5elo^ gefd^ürjten poixtu

fc^en ^notem^ 5urüdfd)recfte, t)er5id)tetc ®eutfd)lanb auf bie folgerid)tige

'3)urd)fü^rung be^ ^riege^ unb auf bie £i5fung beö Orientproblemö, ba^

ben äußeren ^nla^ jum '^öcltfriege gegeben ^ntU.
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^Jorfpiet

(TJI^m 10. "^lu^uft 1914 erfd)ienen jttJct beutfc^c ^rieg0fd)iffe t)or ben

-V4' ©arbanelten unb begehrten ^inla^ in bie 'SD^eerenge. ^^ mar gegen

51benb, bie 6ee üon bunHer 93läue unb ber Äimmet in £ic^t gebabet. 0ic

Snfeln ßemno^, 3mbro^ unb 5:enebo^ lagen in farbigen ©lang getau(^t, al^

bunHe schaffen in tt)eftlic^er ^cxm, ®ie Hmrifje ber Äalbinfel ©aüipoli t)oben

ftc^ in feinfter Linienführung t>om golbfprü(;enben Äorijont ah, ^ap Äelle^

ftanb gro§ unb !Iar in ber 'iHbenbfonne. "^In ber afiatifd)en ^üfte grüßte

txi^ grüne 6famanbertal, h)ud)fen gelbgefärbte Weinberge unb fd)tt)är5=

Ud)eö ibügetlanb in bk erften '2Ibenbfd)atfen. "^luf ben Sinnen ber ^ürfen=

fd)löffer 6ib ut 93ac^r unb^um ^ale, bie 6ultan v[)2o^ammeb IV. im 3a(;rc

1669 5um 6rf)u^e gegen bie ^(otte Q3enebig^ am ©ngang ber 9}^eerengen

i;KitU erri(i)ten laffen, me^te ber Äalbmonb. "Sa^inter budften fid) ein paar

moberne 6tranbbatterien, barüber ftieg auf europäifi^er <3eite ber 93erg

^itia, ein !at;Ier, tiefgefurd)ter 9^ü(fen, auf afiatif(^er (Seite bie ©arbano^'

^ö^e, ein n>eid)ere^, ben Äintergrunb mit gerunbeteren formen füllenbe^

Äügellanb, empor.

®ie beiben 6d)iffe bampften tangfam gegen bie 'EDZeerengen an. "Slm

•EOiaft bc^ größeren flatterte ein (Signal unb »erlangte einen Cotfen. "Ser

Cotfe fam — bie beutfc^e SWittelmeerbiüifion, bie n^enige (Stunben nacl)

"Sluöbrud) be^ ^riegeö 93efe^l erhalten ^atU, ftd) t)on S!?Jeffina nacl)

^onftantinopel burd)äufd)lagen, ful;r unter ben Kanonen »on ^um ^ale

üorbci in bie fonft für l^riegöfal)r5euge gefperrten '5)arbaneEen.

0ie ^reuger „©oeben" unb „Breslau" ^tten eine abenteuerliche

<5a^rf binter fic^. Q3iäeabmiral 6ouc^on ipar am l.^uguft mit „©oeben"

üor 93rinbifi erfdjienen, i)attc bort ben ifleinen ^reujer ^93reölau'' an ftc^

gesogen unb tvav am 2. ^uguft mit beiben 6d)iffen in ben Äafen öon

SOZeffma eingelaufen. Äier füllte ^bmiral 6ouc^on S^o^len auf, machte

Har 5um ©efed)t, »erlief aber in ber 9Zac^t plö^icl) mit halbgefüllten

93un!ern bie 9^eebe unb t)erfd)tt)anb au^ bem ©cfid)t^freiö ber fijilifc^en

^üfte. (Sr gett)ann bie ^o^e See, gett)iEt unb bereit, ben erften (5c{)u^ ju

löfen, fobalb er in ben 93efi^ ber ^rieg^erflärung gelangte, ©ein '^lan

tt>ar einfach unb flar: er n?ollte au^ eigenem C^ntfc^lu^ i)or ^ranlreic^^

algerifd)en Ääfen erfdjeinen unb bie ©nf4)iffung beö XIX. ^orp^ nac^

bem "SCRutterlanb ftören.

Q3on biefcm 93or^aben erfüllt, betritt er in ber 9'^ac^t auf t>tn

2u ^uguft ben ^rieg^pfab.
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©ie 6d)iffc mavfdjicrcn mä^vcnb bor ö^^njcu ^ad^t uub tief in i>m

näd)ftcn^ag ()inciu cjcnOBcffcn. ^m'i^Ibcnb fd)lägt eine bra^tlofe 93ot[c^aft

an „©oebcne" *i21ntcnnc unb ntclbct, t)a^ t>iv ^vxcq mit <5ran!reid) crHärt

fei. Sofort bcficl;{t 6oud)ou bem üciucn S^veuäcr „93rc6(au", gen 936nc

unb bcni ^anscrfreuäcr „©oeben", gen ^^ilippeüillc i^orjufto^en. "^In ber

6übfpi$e 6arbinicnö trennen ftd) bie 6d)iffe. 3n fternenflarer 9Rad)t

jagen fie fübn)eftit)ärt^ bem Siele 5«. ©a fd)lägt um SO^Zitternad^t eine neue

^otfd)aft an bcn 9^Zaft beö *i2lbmiralfd)iffeö. 6ie lautet: „Q3on gröfjter

9Bid)tigfeit, ha^ „©oeben" unt) „93reölau" fc^Ieunigft nad) ^onftantinopel

fat)ren." 6oud)on bampft meiter, erfcf)eint im erften '5vü^Iid)t i)or ^(;ilippe-

üiüe, fd)leubert ©ranaten in ben Äafen unb auf ben Äafenbafm^of, menbet

im <5euer ber franäöftfd)en QtvanhhatUvkn, vereinigt ftd) fürs barauf

lieber mit bem 5^reu5er „93reölau^ ber bie Anlagen i)on 936ne in 93ranb

gefd}offen i)at, unb ninimt 5^urö nad) 9}Zeffina. <S»ort tvxü er ^o|)Ien auf-

füllen unb hann t»erfud)en, bem '33efe^I gemä^ fid) nad) 5^onftantinopcl

burd)5ufd)lagcn. 6eit ivenigen SOf^inuten i^ei^ er, i)a^ eö ftd) tt)ir!lid) um
ein „<Durc^fd)lagen" ()anbelt, benn er mu^ je^t mit t>m englifcf)en 'SO^ittel--

meergefd)tt)abern ai^ 'Jeinb rec^neit, lautet bocf) ein "Junffprud), ber um
biefe Seit aufgefangen \v'nt>: „6eib auf ber Äut öor englifcf)en 6d)iffen!"

Wenige 6tunben fpäter begegnet bk nad) 9}ieffina fteuernbe ®i»ifton

einem eng(ifd)en ©efc^tt)aber. ®ie ^anser^reuser „Siwncibk", „Sn-

flcfible" unb ein leichter ^reujer jiel^en in n)eftlid)er 9'^id)tung an „©oeben"

unb „93re0lau" öorbei. ^luf „Snüincible" n?e|)t bie "Jlcigge be^ "ilbmiral^

SD^ilne. Öl)ne ©rufj fahren bie beiben ©efci^tt)aber mit au^gefd)tt)en!ten

©efd)ü^en aneinanber vorüber. ^lö^Iid) tDenbet ber Sngtänber unb fe^t

ftd) f)inter ben '5)eutfd)en. 6oud)on befd)Icuitigt t>k "Ja^rt, (;ei5t bie ^effel

5um 93erftcn, (ä^t 9}Zilne hinter fic^, ^ält norbmärtö auf 9^eapel ju, um
hcn Q3erfolger 5U täufc()en, unb mirft erft in ber 9^ad)t, al^ berSO^onb üon

Qä}otfcn Derbuntelt ipirb, ba'^ Steuer ^erum unb fuc^t SQZeffina 5U er=

reid)en. <5)ie 3i'refü()rung be^ "^^eunbc^ J?on gcftern, be^ ^einbe^ i?on

morgen gelingt, ber Snglänber bxc\)t ah unb fteuert gen9}?alta. ^aumift

bie <5üt)lung verloren gegangeit, fo fd)lägt bic^t unter ber ft5ilifd)en 9Zorb--

!üfte auf „©oeben" ber ^unffpvud) ein: „(Snglanb i)at bcn 5^rieg erklärt 1"

93on italienifd)en ^orpebobooten hcohad}Ut, bie bie beutfc^en ^rieg^--

fc^iffe ot)ne S gnal, ol)ne ©ru^ umf(^tt)ärmen unb mi^trauifc^ tt)arten,

biö bie 'ilnterietten fallen, fat)ren „©oeben" unb „93re^lau" mit bem erften

Sonncnftval)! beß 5. *2Iuguft in ben Äafen oon 9}Zefftna. (3oud)on crjnjingt

bie Äeraue^gabe frifd)er ^o^le, fertigt einen 'iHbiutanten be^ ^omman
bauten oon 9DJcffina ah, ber il)m erklärt, ba^ bie (3d)iffe nur 24 Stunben

öermcilcn büiftcn, ba d')lc\fxna ein „neutraler Äafen" fei, unb ruftet jur

5iueitcn S^riegijfabrt, jur 93red)ung ber Sperre, bie ber (Snglänber in»

jTOifd^en oor 9}ieffina aufgerichtet i)at.
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0cr ^bmiral teilt feinen ^ommanbanten, bem Kapitän be^ ^anjer^

freujer^ „©oeben", "Slcfermann, bem Kapitän be^ S^reujerö „93reölau",

Lettner, unb bem Kapitän beö 93egleitbampferö „©eneral", "g^iebler,

feine '2lbftd)t mit, nad) Often burd)5ubved)en unb bie ©arbaneüen ju er-

reid)en. ^ä^renb alle 'JBelt, fogar bie 93efa$ungen feiner 6d)iffe glauben,

e^ ge^e in bie ^bria unb 5u t>tn Öfterreid)ern nac^ ^ola, lautet bie Carole :

^onftantino))el I

©iefer 93efe^l ijerhiüpft O^jibent unb Orient unb t)erfettet 0eutfd)'

lanb mit ber ^ürfei.

©egen "^Ibenb t)erlie§ t>a^ ©efc^ivaber ben Äafen unb trat bei fin--

!enber 6onne au^ ber Strafe öon "SOfZeffina in^ offene SDZeer. „@oeben"

unb „^re^lau" nahmen ^ur^ nad) 9^orben, al^ ging e^ in bie "inbria, ber

•Dampfer „©eneral" fd)lirf) ftd) m ber fi5ilifd)en Oftfüfte entlang md)
6üben, um erft auf ber Äö^e öon ^ripoliö 5u menben unb ber Reifung
be^ ^bmirat^ gemä^ nad) Santorin, ber füblic^ften ber 3t)flaben, 5u fteuern

unb bort auf »weiteren 93efe^l §u iparten.

^l^ 6oud)on au^ ben Schatten ber falabrifd)en Sübfüfte inö 3onifd)e

SOZeer tmd^U, jeben ^ugenblid gefaxt, auf SDZilne^ ©efc^njaber gu fto^en,

fpä|)te er »ergebend nad) ben Umriffen ber großen cnglifd)en ^anjer--

freujer. Sin einsige^ leid)te^ ©d^iff Jreujte auf ber Äi5^e üon 6partioento.

S^ tt)ar ber ^reu§er „©loucefter". (fr i)atU nod) x>or wenigen ^agen mit

„93re^lau" 93orb an 93orb öor '2)ura§50 gelegen — je^t ^ielt er al^ 9?Zilne^

Q3orpoften ^ü^lung mit ben beutfd)en Schiffen unb fanbte 93otfd)aft an

feinen "Sibmiral, t>a^ ber ^einb in 6id)t gefommen fei. SO'iilne tt)artete

300 Kilometer tt)eiter nörblid), oor ber 6tra^e t)on Otranto, auf 6oud)on,

um i^n bei ber Sinfa|)rt in bie "iHbria jum ^ampf ju ftellen unb su

t)ernid)ten.

9}iilne martete umfonft. 3m ^benbbunJel marf Soud)on plö^lic^ ben

^ug nad) Often ^erum unb nal)m ^ur^ auf ^ap ^latapan. „©loucefter"

iPoUte SO'Zilne herbeirufen, tt>urbe aber burd) ®a5n)ifd)enfun!en ber ftärferen

beutfc^en Stationen baran sper^inbert unb ^ing fid), al^ SOZilne nic^t erfd)ien,

an t>in oftmärt^ fteuernben ^einb, um menigftenö bie 6pur feftäuf)alten.

SO^Zit „©loucefter" auf ben "Werfen jagten „©oeben" unb „93re^lau" gen

SDZatapan, jagten bie gan§e 'ifta(i)t ^inburd) unb in b^n bunftigen 9)Zorgen

hinein, erreid)ten bie gried)ifd)en Snfeln, fd)üttelten „©loucefter" nad)

einem furjen ©efed)t ab unb taud)ten bann ätt)ifc^en t>^n 3nfeld)en ber

^gäi^ unter. 6ie fanben glüdlid) einen bort^in beftellten ^o^len-

bampfer unb füllten in einer einfamen 93uc^t bie leeren 93unfer.

0er 0urd)brud) tt)ar ban! SDZilne^ ^urgfic^tigfeit gelungen, aber

6oucl)on befanb fic^ immer nod) in (Sorgen.

Sin neuer <5un!fprud) ^atte bem beutfd)en "iHbmiral mitgeteilt, ba^ ba^

Einlaufen in hk ©arbanellen tJorläufig nid)t möglich fei. ^arum, tt)u§te

@tegemannä ®efd|i(f)te bei Ihiegee III 32
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er ni(i)t, tt)u^tc nur, ba^ er feine anbere <2öaf)l mct)r ^atte, <di mit SSJütne

unb alten eng(i[ct)en 5?ric9ßfd)iffen, bie i?or SOZalta, Guej unb ^leyanbria

lagen, hinter ftd), fo fdjneü al^ möglich) ben Äeüeöpont 5u erreid)en unb

fic^ in ber SO^eerenge ju bergen, (fr rief ba|)er fofort ben '5)ampfer „©eneral"

an, befahl if)m, nic^t nad) 6antorin, fonbern nad) 6mt)rna ju fa|)ren unb

bie Q3erbinbung mit 5^onftantinopeI f)eräuftetten.

Itnterbeffen budten fid) „©oeben" unb „93re£^tau'' ätt>ifd)en ben gric--

(^ifd)en Snfeln.

•iHm 9. "2luguft lief „©eneral" in Sm^rna ein unb [teilte bie '^er--

binbung mit ber ©eutfc^en ^otfcl)aft in ^onftantino^el unb Berlin |)er, am

^age barauf bampften „©oeben" unb „93re^lau'' mit i?oller ^raft ben ©ar--

banellen gu. *2lm ^benb bc^ 10. ^uguft erblidte 6oud)on ^ap Äelleö

unb bie Sinnen ber türfifcl)cn 6d)löffer.

•iHlö ber £otfe an 93orb ftieg, atmete ber 'IHbmiral auf. ^er 93efel)l

luar au0gefü|)rt unb — ©efc^id)te gemorben.

3tt>ei 6tunben fpäter erfc^ienen bor ben ©arbanellen bie 9^aud)n>olfen

eine^ britifd)en 6pä^!reuäerö. (£r fam 5u fpät; t><x^ beutfd)e @efd)maber

ham fd)on i>a^ erfte 93eden ber langgeftrcdten SCRecrengcn, bie 93ud)t x>on

(frenföi, burd)meffen unb lief ätt>ifd)en 9?iinen unb 93atterien |)inburc^ in

ben Äafen i?on ^fd)ana!.

^U 6ouc^on am afiatifd)en Hfer »or ^fcl)anaf ^ale ^nfer Jvarf

unb ben Äalbmonb auf bem 5t)!lopifd)en ^urm be^ alten ^ürfenfd)loffe^

grüßte, bereitete fid) eine entfd^eibenbe politifd)e Beübung »or. ®ie dürfen

mad)ten fid) äum Eintritt in ben ^rieg an ber Seite ber 9[Rittelmäcl)te

fertig.

®ie €ntn)idtung lie^ nicl)t lange auf gri5|lere (Ereigniffe ivarten.

'^m 18. ^uguft ^i^te „©oeben" unter bem 9^amen „6ultan 93ött)uä

6elim", „93re^lau" unter bem 9Zamen „SiJZibilli" bie türfifd)e flagge,

am 18. 6eptember fu|)ren fie unter ben ^alaftmauern be^ 0ultan^ am
©olbenen Äorn t)orbei unb fingen ben erften ^inb »om 6d)tt)ar§en SO'^eer,

auf bem feit einem 9Jienfd)enalter feine türfifcl)e ^riegöflagge me^r geme^t

l)atte. ^m 28. Oftober fielen bor bem 93oöporu^ bie erften ©c^üffe. Soud)on

l)atte ruffifd)e SOZinenleger in ber 93oöporuömünbung überrafd^t unb Jper--

fenfte fie. Süm ^age barauf erfd)ien „6ultan ^aujuj 6elim" ^ov (ocha-

ftopol, tt)o 9^u^lanbö ganje ©übflotte t>or ^nfer lag, unb fcl)o^ bai SOf^ilitär--

lager sufammen. 3ur gleichen Seit freu§ten „S[JZibilli'' unb ber alte ^reujer

„Äamibje" öor 9^on>oroffi^f unb marfen ©ranaten auf bie ^etroleumtanfei,

bie ©etreibefpeid)er unb bie 6cl)iffe im Äafen. 0er ^rieg 5tt)ifd)en ber

^ürfei unb Q^u^lanb mar entbrannt.

^m 3. ®e§ember brö|)nte x>ov 5?ap Äelleö ber erfte ^anonenbonner.

(fnglifd)e unb franäöjtfd)e ^anserfc^iffe befd)offen bie "Siarbanellenfort^,

ta^ 93orfpiel tt)ar 5u Snbe unb ber gro^e ^ampf begann.
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®ie ^ämp^c in ber SSReerenge

^U bie en9tifrf)--fran5öfif(i)c ^(ofte jum erftcn SO^aCc t)ov bcn ^ar-

baneEen crfc^ien unb if)ve @efd)ü^c auf bie <5ort^ ri(i)tete, tag bie Q3cr«

teibigung ber SOZeevengcn fd)on in bcutfc^cn Äänben. ®ie '21bmiräle llfebom

unb SOf^evten wavcn (fnbe "^luguft in i^onftantino^el eingetroffen unb i)atUn

t)^n ^u^bau ber 93efeftigungen unb bie "i^uöbitbung ber ^üftenartiüerie über-

nommen. 0ie veraltete 93eftü(fung ber <5ortö mar teiltt)eife erneuert, bie

•Jort^ felbft burd) (Srbtt)er!e unb <5tanfenbatterien öerftärl^t unb 5af)treid)e

Äaubi^en in ben 6d)iud)ten ber £anb§unge xmb auf ben Äugeln be^ ^eft--

lanbe^ aufgeftellt morben. «Sie türfifc{)en £anbftreit!räfte maren gering. 9^ur

brei 0it)ifionen i^ixUUn bie n)eitgefd)n)ungenen lüften öon ber 93efifabai hi^

äum ©otf t>on (3aro^ unb bie Äatbinfet ©aEi^oli. ®ie ^üri^en fürd)teten leine

ßanbung; fte vertrauten auf bie ^er!e unb bie fd)tt)ere Artillerie, bie Oberft

'Sße^rte auf beiben Kfern ber SSJ^eerengen aufgepflan§t i)attt, "^en Oberbefebl

über bie 0arbanettenbefeftigungen führte 0fc^en?ab--^af(^a.

®er ^ampi um ^um ^ak unb 6ib ul ^ac^r

<2)er "Slngriff, ber am 3. '5>e§ember überrafc^enb eingefe^t ^atu, mar

nid^t ernft gemeint unb tnbä^ ali fur§e ^efcl)ie^ung ber 6d)löffer 5^um

^ale unb 6ib ut 93acl)r.

.
Sin @efd)tt)aber »on ge^n fd)it)eren 6d)iffen bampfte i)on 3mbro^ unb

^eneboö f)eran, legte fid) in einer (Entfernung i)on 16 000 SOZetern vor

bie meit^in leuc^tenben Siele unb fanbtcn eine Q3iertelftunbe lang 6cl)u^

auf 6cl)u^ in bie jinnengefrönten ^aftelle. Sin ^oppelfd)u^ traf t>a^ ge-

füllte ^ubermaga§in ber Äauptbatterie t>on 6ib ul 93acl)r unb fprengte

e^ mit 5 Offizieren unb 60 9JZann in bie £uft. ®ie Srbfefte bebte, bumpfe^

©rollen lief 30 Kilometer lanbeinmärt^ bi^ 9}Zaibo^ unb S^Üf öi, unb eine

tt)ei§e ©ampfmolfe rollte fcf)tt)erfätlig über t>a^ nadte, i)om 9?egen ser«

freffene unb t)on ber 0onne aufgeglühte "^elögeftein ber ßanbfpi^e x>on

©allipoli. (£^ tt)ar ber fid)tbarfte Srfolg ber Jurjen ^efcl)ie^ung. lim ^um
^ale n>ar nur bie (Erbe aufgen)üf)lt morben. ©ie Sd)iffe lehrten unt)erle^t

au^ bem Kampfe gurüd, t>m fie auö fo großer (Entfernung geführt Ratten,

tta^ nur mer türfifcl)e ©efd)ü^e ba^ <5^uer Ratten ermibern können. Srft

am 7. ^ejember erfd)ien ber ^dnt> mieber »or ber (Enge, griff aber nid)t

an, fonbern t>idu nur ijorfto^enbe ^orpebo- unb ^aud)boote, bie ftd) tiefer

in bie (Einfal;rt magten, aber balb mieber umfe^rten.

*2lm 13. ^ejember ftie^ ein englifd)c^ U--'33oot bi^ ^fd)anaJ »or unb

bitUU ba^ alte türfifd)e Cinienfc^iff „9?Zeffubj[e", ba^ aU fc^mimmenbe

Batterie t)or bem "S^ort Äamibje lag, auf ben ©runb ber 6ee.
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<S>arauf^in tt>urbc bte SOZinenf^errc »erme^rt, <5elbartiUcric jut ^b--

ipci^r t)on ^orpcbobootcn unb SO'iincnfud)«!! aufgefal^ren unb bic *23c-

ftüdung bev Äalbinfel burc^ t>a^ 'Slufpflanjcn t)on S[Ri5rfcv-- unb neuen

Äaubi^batterien t>crftär(t. ^et)rlc befehligte je^t jiPölf 93atferien "Dörfer,

Äaubi^en unb £an9ro|)re, bie auf^ fd^arffmnigfte im ©elänbe t)ertei(t tt>urben

unb i^r <5euer i)ielfad) über bem ^a^rmaffei* frcujten.

<Hbev ber <5einb lä^t tt)avten.

€^ ift *2öinter gen)orben. 0ie 93erge ber ©ötterinfel ©amot|)ra!e,

auf benen Äomer ben Srberfc^ütterer ^ofeibon Raufen lie^, ftarren i?on

(3d)nee, unb um Smbro^, ^eneboö unb £emno^ i^ängen fd)tt)ere 'JDoIfen.

^ie ©lanbe finb t>on ber (Entente mit 93ef(i)lag belegt njorben unb bienen

ber cnölifcl)'fran§öfifc^en flotte alö ©tü^punfte. 6ie bergen ^anjer-

fd)iffe, ^ro^bampfer unb reicl)e Vorräte in i|)ren unangreifbaren Ääfen.

^aö 3a^r ge^t ju (^nbe. (i4 ift ftill auf ©allipoli, ftill i?or ber einfam

liegenben SDZeerenge. ®ie ^ürifen glauben nicl)t me^r an eine ernft^afte

93ebrc^ung ber 0arbaneUen unb tt)ibmen fiel) bem ^rieg im fernen "Slfien,

€nt»er ^at »ier "iHrmeen aufgeftellt. ®ie I. fte^t bei ^onftantino^jel

unb am 93o^poruö aufmarfcl)iert, bie 2., 3. unb 4. kämpfen in Äodjarmenien,

in SQZefopotamien unb ber (5inaitt?üfte an ber ^erip|)erie be^ 9?eic^e^

mit O^uffen, 93riten unb '^Irabern.

^a bringt im Sanuar bie ^unbe X)on einem fc^iperen 9^üdfd)lag ber

^aufafu^armee nad) ^onftantinopel, 0ie ^auJafu^armee ift nac^ ^offelbt^

6ieg bei ^öpriföi in 5tt)ei Kolonnen über Olt^ gegen *33atum unb über

Gar^famifd) gegen ^ar^ jjorgerüdt, um gegen ben 9?at ber beutfd)en

©enerälc in einem 'JBinterfelbsug 93atum unb ^ar^ 5u erftreiten. 3m
tt>eglofen Canbc quält fte fiel) i)ortt)ärt^ unb erreid)t unter Q3eracf)tung aller

rüdmärtigen Q3erbinbungen unb glü(llid)en @efecl)ten bie Äoc^täler be^

ruffifd)en ^aufafu^. <5)er 9^uffe n)eid)t fec^tenb auf bie gro^e 9?od)abe--

linie ^atum--^arö. *2Iu^ biefer bricl)t er (fnbe '5)e5cmber gegen bie ser»

ftreuten türfifcl)en Kolonnen öor, ^ei 6art)famifd) unb "^Irbag^an fommt

e^ im »erfc^neiten Äod)gebirge ju fcl)tt>eren kämpfen, bie am 15. 3anuar

mit einer ^^ieberlage ber 5:ürfen enben. ®aö IX. ^oxp^ mxt> na^eju

aufgerieben nnt) bai X. unb XI. ^ovpi tt)erben unter fc^tperen 93erluften

jum Q^üdjug auf bie ©renje gejmungen. Äal^ über ^opf »erlaffen 9^e-

fert)en ha^ ßager t)on ^onftantinopel, um bie armenifd)e ^ront gu öerftärfen.

S!??arfd)atl Ciman t>on ©anberö, ber '5ü|)rer ber beutfcf)enSO'Zilitärmiffion,

jDarnt t)or jeber 6cl)it)ärf)ung ber türlifd)cn Sentralftellung unb bringt auf

bie Qlufftellung einer befonberen Kampfgruppe auf ©allipoli, aber bie türfif(f)e

Äeereöleitung bleibt ru^ig unb gelaffen. 6ie glaubt nid)t me^r an einen

gen>altfamen "Eingriff auf bie 9}Zeerengen unb »ertraut auf ii)v Ki^met.

®a erf(^einen am 19. "J^bruar 5tt)ei gro^e feinblid)e @ef(i)tt)aber i?or

Kum Kaie unb Sib ul 93ad)r unb greifen bie türfifd)en 6d)löffer äum ätt>eiten
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<30Zale an. ^ie^mal gilt c^ €rnft; bie ^aftcttc unb bie auf ben äußeren

^anfen ber atfen ^t\tm crrid)tetcn 95atterien Urdjanie unb (Srtogvul

werben ftunbenlang mit fd)tt?erftem ©fen überfc^üttet. <5ünf franjöfifd)e

^an5erfd)iffe befc^ie^en ^um ^alc unb llrc^anic, ge^n cngUfd)e feuern

auf 6ib ut 93aci^r unb ©togvul.

•211^ eö "iHbenb rnirb unb bk ^ottc rt)ieber gen Cemno^ t)erfc^tt)inbet,

|)ängen Q^aucf)-- unb 6taubit)oIfcn fd)tt>er unb birf)t über ben bef(i) offenen

Sielen. £Irf)ranie ift böö |)eimgefud)t rt)orben. ®ie 93rufttt)c|)r liegt ab-

gedämmt, bie ^aferne ift eingeftürgt, bie ©efc^ü^c finb »erfc^üttet, ber

^ommanbant, Ceutnant gur 6ee "äßoermann, ift gefallen, "^luc^ ^um
^ale unb 6ib ul Q3ac^r finb ftar? befc^äbigt, ba^ SO^auermer! ift serfc^lagen

unb bie ^älle finb aufgett)ül)lt, aber bie alten ^aftelle ftnb tro^ ber

3erf(i)metterung i^re^ Sinnenfranseö nod) nid)t nieberge!ämpft unb be-

trogen jeben nä^er !ommenben ^einb mit bem ^reujfeuer i^rer unger-

ftörten @ef(i)ü^e. ^m 25. Februar fe^rt tk ^otte gurüdf unb fd)ie^t fte

au^ ftd)erer (Entfernung öoEenbö 5ufammen. 0ic 'Batterien n)erben äer--

ftört, Sinnen unb ^ürme ftürjen — bie ©nfa^rt in ba^ erfte Q3ecfen ber

SO'Zeerengen f^ringt auf. ^m ^age barauf lanben bie 93erbünbetett ein

^aar Patrouillen; fie bringen Uä in i>k öerftummten 'Jort^, fprcngen bie

legten ©efc^ü^e unb giei^en ftd) bann, üon ben äu fpät öorftürsenben dürfen

»erfolgt, rt)ieber auf bie 6c^iffe gurüdf.

um biefelbe Seit brechen englifcl)e ^or^eboboote burd) bie (Einfa^^rt

in ba^ 93e(len t)on ^renföi unb jagen, feiel)t gefolgt t)on bm £inienfcl)iffen

„SD^ajeftic" unb „^riump^", gen ^arbano«. 0er Q3orfto^ i)at ben Smed,

ba^ <5euer ber 93atterien am aftatifc^en Ufer f)erau^iuforbern unb bie

^ufftetlung ber »erftedften Batterien 5u erfunben. 'JBe^rle lä^t ben ^einb

na^e genug herankommen, fd)ie|t öon Snte^Je unb dvinUx ani unb it>irft

§tt)ei ioaubi^granaten auf ba^ '^anjerbed be^ £inienfc^iffe^ „'iDZajeftic",

ba^ barauf^in abbre^t unb ba^ <2Beite fucl)t. 93on "^Be^rle^ ^euer »erfolgt,

treten bie Snglänber ben <xR«(l5ug an. Sum erften S[Rale türmen fiel) "^Baffer-

faulen ring^ um bie 93orbtt)änbe unb geugen »on ber ftarifen 93eftü(iung

ber ©arbanellen. '^U am 2. unb 3. <30^är§ abermals brei 6cl)iffe gegen

^arbanoö »orfto^en, um bie 93atterien t)on (^vcnUi gu be!ämpfen, erhalten

fie ^reujfeuer »on Cangro^ren unb Äaubi^en, ba^ fte tt)ieberum 5u rafcl)em

O^üdjug »eranla^t. ^m ^age barauf fe^en (Englänber unb «^ranjofen

Heine ^ru^)))en!örper anö £anb, um auf ^um ^ale unb 6ib ul 93ac^r feften

^u^ äu faffen. 6ie rt)erben abgefd)lagen. "^Im 5. SO^Zärs erhält ^ort ^ilib

93ac^r gegenüber ^fd)anaf plö^lid) Q^üdenfeuer. «Ser ^cinb ift in ben

©olf öon 6aro^ eingebrungen unb fd)ie^t mit Äilfe eine^ "Jlngseug^ über

bie Äalbinfel n)eg. ^m 7. 9)Zär5 erfc^einen t>ier fran5öftfd)e unb 5tt)ei eng-

lifd)e £inienfd)iffe »or ßrenföi unb fe^en ben 93atterien ^e|)rle^ auf bem

afiatifc^en Itfer ^axt 5u. 0a^ ®orf (SrenBi ge^t in '^t^mmen auf.
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^m 8. ^läxf, \txcdt ber '•^Ingrcifer bie 93a l;n feiner ©efd^offe unb it>enbet

fid) gegen bie gro^e 93atteric Äamibjc unb ba^ 6d)IoJ3 -^ilib 93ad)r, bie im

Q3erein mit ^fd)anaJ 5?ale bie innevn (?ngen ^üten. ®ie (fnglänber führen

fünf £inienfd)iffe in^ treffen, baruntcr ta^ neuefte unb ftär^fte 6d)iff i^rer

flotte, „Queen ©isabctt;", . auö beffen türmen 38--cm--@ranaten bred)en

unb mit bumpfcm 0rö^nen 30 Kilometer gurüdtegen, um ^fd)anaf ^alc

imb ^itib 93ad)r gu 5crftören. Oberftteutnant QOßoffiblo, ber ^ommanbant

»on Äamibie, anttt)ortet mit gleid)er 'SJiünje, unb bie ®teilgefd)ü$e <2Be^rleö

feuern au^ aüen ^inifeln unb 6d)runben beö jerHüfteten ©elänbeö.

Hnüerknnbar ift ^DZet^obe in t>m 93efc^ie^unöen unb Q3orftö^en bev

en9lifc^--fran5öflfd)en "J^otte, bie unter bem 93efe|)t beö QSijeabmiral^

Sarben i)orftd)tig, aber §telbcn>u^t »orgelt, ^ie 9^ieber!äm^fung x>on

^um 5?ale unb 6ib ul 93ac^r mar ber 93eginn einc^ metf)obifc^ett ^ngrip,

ber auf ber aftatifc^en 6eite nad) unb nad) bie 93efi{abai unb t>a^ 93eden

t)on (SrenBi t)on ber 6!amanbermünbung unb ber troianifct)en Sbene bis!

§um ^arbanoörüden unb ^ap ^tpl)c^ erfaßt unb auf ber euro|)äifc^en

6eite bie 6übfpi^e ber Äalbinfel ©altipoU i)on ^ap Äeße^ unb ber 'SO'iorto»

93ai bi^ 5ur Querfc^Iud)f be^ 6og^anbere t)ertt)üftet. 3n ber troiamfd)en

(fbene finfen bie Dörfer ^(;atin <3)ermein, 3eni;g^e^r unb Äiffarlil in ^\(i)(,

in ben Weinbergen imb ©d)en^ainen t)on Äiffartif unb auf ber n)ei^en

(Strafe, bie öon ^um ^ale über 3nte|)e, SrenBi unb ^arbanoö gen

^fc^anaif jiel^t, fpri^en bie ©nfd)Iäge fd)it>erer 6d)ip!anonen. ©er gelbe

6tranb unb bie [teilen, öon fd)rt)ar5em ©eftrüp)) befränjten Reifen ber

6übfpi^e t)on ©aüipoti, bie 6d)tud)ten ber 93äd)e 6ig^inbere, 5?eren)iöbere,

5?irtebere unb 6og^nbere, bie Äö^en öon (Söü Äiffarlif, ber ^rit|)iaberg

unb bie Gtra^e, bie i>on 6ib ul 93ad)r nad) 9}Zaibo^ fü^rt, [täuben t)om

'•^tuf^raü berftenber @efd)of[e. Q3i^ jum ragenben (Sttfc^itej^e, ber bie

ganse 6übf^i$e ber Äatbinfel be^errfc^t, f^ri^t bie ei[erne 6aat.

^äglid) taud)en neue Sd)iffe auf. 3a^(reid)e '30'Zinen[ud)er [a^ren in

bie SO^ünbungöenge, Äunberte öon (5d)einn)erfern erl^eUen bie 9'^äd)te —
bei Cemno^ unb Smbro^ fammetn fid) £anbungötru^pen, gro^e ^xaö^t-

bampfer furd)en bie 'iägäiö— halb ift ^ein 3tt)eifel me|)r mögtid): ber S^am^f

um bie '5)arbaueüen tt)irb gum 9^ingcn um ^onftantino^et unb um bie

Q?ereinigung ber Weftmäd)te mit 9^u^(anb auf ber äußeren Cinie.

*5)ie 6(^lac^t bei ^renföi

^m 18.9?iär5 falten bie testen (Schleier.

(f^ ift ein tt)eic^er ^rü^Iingötag. StReer unb £anb glängen in bunten

färben, rot, grün unb gelb ha^ £anb, filbern ber gett)unbene Cauf be^

6famanber, tiefblau ba^ SO'Zeer. Sarter ®unft serfKe^t an ben bunflen

Äöt)en t?on Smbro^ unb ^eneboei.
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^luf ©aUi^oU unb am afiatifc^cn Hfec ift aliesJ ruf)ig, baö SOZeer iiegt

ftIK, nur einige ^tnenfud)er fal^ren 5n)if(i)en ^um ^ale unb 6ib ul 93ad)r

cmfig ^in unb f>er, um Treibminen auf5uftfd)en, bic t)on ber Strömung

mifgefü^rt tt)erben.

•^a ergeben fid) gegen 1 1 H^r ^olfenfäulen bei ^enebo^. €inc mäd)tigc

^fotte bampft ^eran; öorau^ ein ^u^enb Serftörer, ba^inter 20 £inien--

fc^iffe. ^afferflugjeuge erfc^einen über ^um i^ale, um ha^ <5ßuer 5u regeln,

unb Ieid)te ^reu^er f)ufrf)en atö feiflirf)e '^eobad)ter unter ben Hfern ^in.

3n ben türÜfd)en Q3atterien frf)riüt bie ßärmglode, üon ^fd)ana! ^aU
flingen Trommel unb Äorn, ber ^ntfc^eibungöfampf 5tt)ifc^en ^an5erfcf)iff

unb £anbfanone beginnt.

®er "Eingriff n)ar aU 9^ieber!äm))fung fämtlid)er <2öerfe 5tt)ifcf)en ^um
5?ale—Oib ut ^ad)r unb ^frf)ana!—^ilib '53ad)r gebad)t unb am ^age

Dörfer in einem ^rieg^rat ber 93erbünbeten feftgelegt tt)orben. <3)er ^rieg^--

rat fanb auf ber Snfet ^eneboö \tatt unb UJurbe öon OSigeabmiral 3of)n

'?9^id)aet bc 9?obedf geleitet, ber am 13. SD^ärg an Stelle be^ OSigeabmirat^

(Farben ben Oberbefehl über bie ^(otte übernommen ^attc. ©er Drauf-

gänger 9?obe(l tvav bagu au^erfe^en, ber t)orfirf)tigen Strategie Ö^arben^

ein Siel ä" f^^^" unb bie ©urd)fa:^rt mit tjerfammelter Sd)ip^raft gu er--

5tt)ingen. €r fanb ben 93efe^t^|)aber be^ fran5öf!fcl)en @efd)rt)aber^, 93t5e--

abmirat ©uepratte, millig, i^m auf biefer ^a^n ju folgen, unb glaubte

,^ut)erftc^tlicl) an ben Erfolg, '^nd) bie <3^ü^rer ber Canbungstruppen

ttjaren jur Stelle. ®ie 93riten führte Sir 3an Hamilton, ber Conbon am
13. ^äv^ öerlaffen, "Jranfreic^ im Sonber§ug, ha^ SOZittelmeer auf bem

Sd)nellfreu5er „^^aüon" burrf)eilt unb foeben erft ben^u^ auf^enebo^

gefegt i)atU. 0ie <5ran§ofen tt)urben t)on ©eneral b'^mabe befe:^ligt.

'5)"5lmabe ^atU in ^arfeille au^ <5rembenbataillonen, Senegalefen, £inien--

truppen eine gemifd)te ©it)ifion gebilbet unb fein Hauptquartier auf

i^emno^ aufgefrf)lagen. Die ©eneräle fa^en im ^riegi^rat, liefen aber ben

^bmirälen ben Q3ortritt unb l;ielten fid) nur bereit, Gruppen an^ £anb

5u merfen unb bie »on ber ^iottt jerftörten ^ort^ ju befe^en, fobalb bic

^Irmaba bie ^erfe niebergefämpft unb bie £inie ^fcl)anaf—^ilib 93acl)r

^u ^aU gebracf)t i)atU, 3m gangen ftanben 25 000 SDZann auf ßemnoö

bereit, t)tn Sieg ber flotte auö§unü^en, bie nirf)t weniger ai'^ 58 £inien--

fd)iffe unb ^anjerfreuger säl)lte unb 318 <5euerfc^lünbe gu 30,5--cm--5?aliber

in bie <5d)lad)t trug.

*2llleö brannte barauf, bie Darbanellen 5u begmingen, t>mn ber ^uf--

entt)alt auf ben Schiffen unb ben 3nfeln hxa(i)tt gro^e Entbehrungen

mit fid), unb bie Seit brängte.

Hnter pimpeln unb <51<iggen, mit SOiufif an 93orb unb i)on lautem 3u=

ruf begleitet, »erliefen bie ©efrf)n)aber Snglanb^ unb <5f«nft^^icl)^ bit 3nfel=

t)äfen unb marfc^ierten auf ber Äö^e öon 3mbro^ äw^t "Eingriff auf.
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3m erften treffen ftanbcn bic Q3ritcn „SOZaieftic", „^riumpV, „^rince

©corcje/' „"inöömcmnon" unb „Snficfible", bie ^ranjofen „93out)et",

„®auioi^", „6uffTcn" xinb „dlparlemagne". 6ie errcid)ten um 11 iltjr

bic SCRünbung bcö 6famanber, I)rarf)cn in bic Sugc ein unb begannen auf

bcr Äö^e üon (frcn!öi einen ^rei^ gu bitben. 93Ii$ auf ^li$ jucite auö

ben nad) au^en gemenbeten türmen, 6cJ)u^ auf 6c^u^ fu^r au^ ben raffto^

frcifcnben 6c^iffen, unb ©nfd)tag auf ©nfd^Iag fledte bic Hfer 5n?ifd)en

^um ^ate—6ib ul QSac^r unb ^fcf)anaf—^ilib 93ad)r. *2luö bem Äintcv-

grunb feuerte ba^ gmeitc treffen unb au^ n)eiter ^erne „Queen &u

S^ tt)ar eine 93efci)ie^ung t)on unerf)örter ©ett)att. ^urm^od) ftiegen

bie €rbfäulen auö ben 93atterien öon Srenföi, ^arbano^, Äamibje, ^fcl)anaf

^ale, ^m Äiffarlif, «^ag^rem, 'SDZcbäibic unb ^ilib 93ad)r. ltnauff)örlid)

roüte ber '3)onner ber (fnttabungen, ^änbe t)on 6taub, ^alf, 9^auc^ unb

^ubergafen erhoben ftd) über ben Hfern unb »erflnftcrten bie Gönne.

^ovt Äamibje tpurbe ju einem feuerfpeienben Krater aufgett)ü^lt, 93atterien

t)erfd)üttet, S>örfer in 93ranb gefd)offen, aber bic dürfen ffanben tt)ic SDJauern

an ben ©efcf)ü$en, imb Oberft ^e^rlc leitete bie ^rtiUericf(ä)lad)t, t)on

ber t>a^ 6cf)idfal ber ©arbancEen abf)ing, fo feft unb ficf)er, tt>k cinft bic

Übungen auf bem großen 6c^ie^i)Ia$ Süterbog!. dx i)atU feine ^Batterien

in ben testen ^agcn meiter auöeinanbergejogen, baburcf) grö^ere^ 6d)u^=

felb geh)onnen unb bem <3^cinbe neue, unbeifannte Siele t)orgefc$t. ^ä^renb
ftd^ Äunberte öon 6d)ipgefd) offen in bie t)on i^m errichteten 6c^ein--

batterien unb in öerlaffenc QBcrJc bof)rten, feuerten Äaubi^en unb Cang--

rol^rc nad) öorber aufgefteütem 6c^ic^pian auf ba^ !rci^fa^renbc @e-

fd)tt)aber.

£tm 12llbr trifft ein ^o^petfc^u^ <3ßofftbIoö ba^ «^ed „3nflefible^ ",

über bem am 8. ©cjember 1914 »or "JaiHanb 6turbee^ ftegreic^c flagge

gcit)e^t ^atU, ®ic mobernen ®onncr!eiIc fct)lagen tief in bie ^utöcr»

fammer, 6tid)f[ammen lobern am 0reibeinmaft, brennenb brebt ber ^anjcr»

{reujer ah unb ^ö^Uppt fid) au^er Scbu^bereid) in feid)tc^ Gaffer.

0er ^ampf bauert fort.

^lö^Iic^ trennen fid) bie ^ranjofen üon bem "Jeuerfrei^ unb fc^en

äu einem mäcbtigen Anlauf an. „^owott", „©auloi^", „6uffren" unb

„(£^arlemagne" fto^en mit tt)ef)enber ^tagge, ^iel hinter ^iet, in rafc^em

•2lnlauf biö ^ap ^ep^eö 15 Kilometer tt)eit in bic ©arbaneUcn loor unb

beginnen bie Äaupti?erteibigung^Iinie ^fc^ana! ^atc—^ilib 93acf)r au^ einer

Entfernung t)on 6000 SO^etern mit ©ranaten ju überfd)üttcn, tt)ä|)renb baii

cnglifcf)e @efd)tt)aber <2öef>rte^ 93atterien auf SrenBi unb ©arbanoö unter

^euer bält. 0er fü^ne 93orfto^ trifft auf eiferne @egentt)cbr. ^u^ bem
balbt)erfd)ütteten ^ort Äamibje bli$t 6d)u^ auf 6cf)u^, au^ ^e|)rteö 93at-

tcrien fällt 6alt)e auf 6abc. Q3crtt)unbcte fct)leppen ftcf) an bic @efct)ü^e.
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Q3erfd)üttete \t>üf)Un ftc^ au^ ^d! unb £e^m unb faffcn n){cber §u. Äunbertc

t)on obafferfäulen umtangcn bic ^anjerfc^iffe unb fünbcn bic Äeftigfcit

be^ tür!ifd)en <5euer^. Sc^t fd)Iägt ein fd)tt)erer Treffer auf „©ouloiß"

ein unb rei^t bem 6c^iff bie ganse 6ette auf. ^racfgefrf) offen bref)t ber

langer ab unb »erläßt fne(i)enb, öon ^e^rteö ©prenggranaten loevfolöt,

bie 6d)Iac^ttinie. (fr getangt nocf) bi^ ^enebo^ unb ftranbet bort in feid^teni

Gaffer.

9?obecf ruft t>a^ zweite treffen in ben ^am^)f. 3n einen Q'^au^mantel

gebüßt, brauft e^ t)on ^enebo^ ^eran. d^ beftef)t au^ ben Cinienfc^iffett

„Ocean", „^Ibion", „Q3engeance", „6tt)iftfure", „eanot)ui^", „3rrefiftible"

unb „dornwalti^", bie in 5tt)ei Staffeln in^ <5euer ge^en.

0er Bonner ber 6(i)ta(^t — ber grö^ten^ bie jemals jnjifc^en ^rieg^--

fc^iffen unb Canbbatterien au^gefoc^ten rt)urbe — fd)tt)iüt gu ungeheurer

©emalt. ^uf ^fd^ana! ^ale ge^en 6aben nieber, bie (5tat)t ^fd)ana! be-

ginnt 5U brennen. 0arbano^ unb Äamibje t)erfd)h)inben im ^ubcrraud),

brauner Öualm öerfinftert ba^ glänzen be SOZeer. <3ßie t)on einem ^rbbeben

gefcf)ütteU, mannen bie lüften beö Äeüe^pont.

Um 2 W)x beginnt bie 6d)tacl^t ju gipfeln.

©n '5)oppeIfd)u^ f<i)tägt auf „93out)et" ein. '3}Zit aufgeriffener 6eite

iüenbet firf) ba^ fran5öftfd)e ^anjerfc^iff öom <5einbe ab unb fuc^t taumelnb,

tt)ie geblenbet, ben *2tu^gang au^ ben "^arbaneÜen. 3u fpät — bie 6ee

ftürjt in tai iftaffenbe 2td unb bringt t>a^ 6d^iff jum kentern. 6d)tt)er'

fältig legt eö fid) f)intenüber, ein ^etlgrün glänjenber ^eil brcf)t ftd) nac^

oben, unb gurgetnb imb braufenb öerfwft „93out)et" mit "SJZann unb ^aus^

in ber fd)äumenben ^tut. (fin Ölftecf glängt, mo ber ^anjer auf ben ©runb

ging. *2luö ben türÜfd)en 93atterien bricf)t ba^ Äurra ber 'S>eutf(i)en unb

ber ^Ua^ruf ber dürfen. Q3on Äaubi^granaten »erfolgt, treten „(i^avU'

magne" unb „6uffren" ben 9?ü(fäug an.

^ud) ba^ engUfd)e @efd)tt)aber ^at fct)n)er gelitten. „Queen ^lijabet^",

bie ftc^ im ©fer beö @efed)t^ 5u na^e an 3ntepe ^erangett)agt i}at, erplt

fünf Treffer unb bre^t ah, ein Serftörer tt)irb burc^ eine Äaubi^granatc

mitten entäUjeigeriffen, 9^obecfö eiferne^ ^aruffell gerät in Hnorbnung.

^x fud)t ^ie Sd)lacl)t n)ieber|)eräuftelten, ruft t>a^ 9^efert)egefd)n)aber ^eran

unb befiehlt „Ocean" unb „3rrefiftible", bie ^rangofen abgulöfen. „3rre--

fiftible" fe^t ftd) an bie 6pi^e, rei^t bie £inie hinter ftd) ^er gegen ^ilib

'53ad)r unb Mmpft tt)eiter, obmo^l eine türiKfd)C ©ranate bie Äaube be^

üorberen ^urme^ 5erfcl)lägt.

93i^ 4 it^r fte^t bie 6cl)lad)t, bann ge|)t fte für bie ©ttente verloren.

„3rrefiftible" legt ftc^ plö^tid) auf bie 6eite unb beginnt gu finifen.

©n fcl)tt)erer 6cl)u^ ober eine Treibmine i)at ba^ 6d)iff »erfrüppelt. Ocean"

bampft tro^ beö ©efc^o^^agel^ bid)t ^eran, um t>tn fteuerlo^ treibenben

'ganger in^ 6c^lepptau gu nehmen, bet)or er in^ 9^a^feuer ber türlifc^en



506 'S)et ©örbanctlcn-^clbsuci vom 3. -Sej. 1914 bi^ 10. 3an. 1916

»Kanonen gerät, aber t)ie Äilfe fommt 511 fpät. öberft 'Jöe^rle befiehlt fünf

Äaubi^batterien, baö "Steuer auf „S^'^efiftible" uni> „Ocean'' gu t)ereinigctt,

fegt bie 6d)an5e uub fd)ie^t „S^refiftiblc" üoüenb^ wvdä. 93on ber 6trö--

mung erfaßt, treibt ba^ t>erftummte 6d)iff ber "SDZünbung be^ 6i^amanber

ju. ®em ^an§er „Ocean" tvirb fein 9?ettungöüerfud) gum Q3er|>ängni^.

€r er^tt beim 6tiüiegen eine 'Qln^al)! fd)tt)crer Treffer, fpeit meinen ^arnpf

au^ ben 6d)toten, faßt mit gerftörten ^effeln ah unb beginnt gleich „3rre--

fiftibtc" mit bem 6trom bem *i2luögang pjutreiben. Hm 7 Ui)v öerfinft

„3n*efiftiblc", üon ^ernfeuer »erfolgt, in ber ^uc^t x>on (frenBi. „Ocean"

treibt nod) biö jur 6famanbermünbung unb hHUt fid) bort auf ben ©runb.

^bmiral Q^obed gibt bie 6d)Iac^t verloren unb ^i^t ba^ Signal sunt

allgemeinen Q^üdjug. (fr beät bk 93eit)egung burc^ ba^ "Jener feiner

.^e(^gefd)ü^e unb bam^ft unter fd)tt)eren 9^aud)maffen auf bie ^of)e 6ee.

0er Q3crfucl), bie ©arbaneEen mit @ett)alt gu burcf)brecl)en, ift ge=

fd^eitert. darbend 93orftd)t ^<xt red)t behalten.

0ic Sonne, i>k l;inter Samot^rale^ 'Jßlfengebirge erlofc^en ift, fat)

im 9^icbergel;en Äamilton^ unb b'^mabeö Canbung^truppen «lieber in i^re

Seite auf Cemno^ ^nxMh^xax unb gefüllte Äofpitalfd)iffe langfam gen

^alta ^ie^en.

®ie ^äm^fe auf bem fianbe

^ie fttategif^c £agc t)om 19. SDiär^ h\^ 25. *iapnl

'S>ie 9^ieberlage ber eitglifc^--fran5öftfd)en flotte üor ben ©arbaneUcn

ging tt>eit über bie Q3ereitelung eineö cntfd)eibenb gebac^ten '^Ingriffeö

l)inau^ unb mxttc nid)t minber ftar! auf bie *5)auer beö ^riege^ al^ ber

9?ü(fäug ber "^eutfdjen über bie 'SJiarnc.

iiU üier ^age md) ber 'S)arbanellenfc^lad)t ^rgem^fl fiel, unb 9^i(olai

9Zifolaiett)itfc^ feine 9}Z^riaben 5um legten ^nfturm auf bie ^ore Hngarnö

führte, lagen bie großen ^rad)tbampfer, bie @efd)ü$ unb 9)Zunition nac^

Sebafto^ol bringen foUten, um bem ruffifd)en Äeere neue Gräfte einju--

fli5^en, bett>egungötoö in t>cn Ääfen be^ 9[)Zittelmeerö. Sir San Hamilton

aber fabelte bem englifd)en ÄMeg^fabinett lafonifd), ba^ ber „^Imp^ibien--

frieg" 5tt)ifd)en ^anäerfd)iffen unb £anbfort^ mit bem 9?üd5ug ber flotte

geenbet ^abe, unb ba^ bie S[Rittt)irfung einer großen ^ruppenmad)t not--

menbig fein merbe, um bie ^arbanellen ju be5tt)ingen.

0er englifd)c ©enerat urteilte nac^ englifd)ett ©efid)töpunften unb

l;anbclte im ^öd)ften engtifd)en Sntereffe, aU er biefe Sd)lu^folgerung auö

ben ungeheuren dreigniffen be^ IS-^Of^ärs 50g. dnglanb burfte feine Schiffe

me^r auf^ Spiel fe^en, um bie 0urd)fa^rt in rüdfid)t^lofem "t^nfturm ju
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öffnen. SO^an ftanb in Conbon vor ber "Jrage, ob man ba^ Unternehmen

preisgeben ober eine ^rmee bitben unb opfern njoUte, um ben ^ampf um

bie ©arbanelten ^u £anbe au^sufec^ten.

®a tt)eber ^ran!reirf) nod) Snglanb gemiüt rt)aren, auf bie Eroberung

ber SOZeerengen unb bie Q3ereinigung mit ben 9?uffen 5u ücrsidjten unb fid)

gcfd^tagen 5u benennen, tt)urbe auS ber überfeeifd)en (gjpebition über ^adjt

ein großer <5elb5ug. Äiergu reichten 25 000 bis 30000 9}Zann nic^t auS.

^ie Gruppen, bie auf £emnoS bereitgefteltt it)orben n)aren, um ©aKipoU

5u befe^en, fobatb bie flotte inS 9}Zarmarameer bur(^gebroc^en n)ar, mußten

je^t ungteid) fc^iverere *iHrbeit tun. ©alt eS boc^, ben Sugang §u bem Äergen

beS £»ömanifd)en 9?ei(i)eS auf ben Reifen ©aüipotiS unb in ber 9Zieberung

beS 6!amanber freiäufd)Iagen, «^ortS, ^afteüe unb Q3atterien mit ftür--

menber Äanb gu nehmen, bie tür!ifd)e £anbmad)t au befiegen unb fic^ hierbei

ber ^otte nur aU 93ef5rberungSmittet unb Q^üdenftü^e gu bebienen.

®ie ^effmäd)te gingen fofort an^ "^öert ^ngknb forberte unb erhielt

ben Oberbefehl unb beftellte 6ir 3an Hamilton gum i?eiter beS großen

Unternehmend.

6ir 3an Hamilton tt>ax ßorb ^itd)enerS befter '^mn, (?r i)(itU in

3nbien, in 6übafri!a unb aU 93efef)B^aber ber englifc^en Streitkräfte

im OTttelmeer eiferne "^BiEenSfraft unb gro^e ^äf)ig!eiten ben)iefen unb

ging fofort baran, ben ^Jelbjug öon ©runb auS 5u erneuern, (fr fanbtc

bie auf CemnoS liegenben 5:ruppen nad) "iägppten äurüd, um fte bort neu

auSjurüften, mit bebeutenben Q3erftär!ungen gu vereinigen unb unter gün--

ftigeren 93ebingungen bereit ju Ratten, befaßt ben 93au »on großen 93aracfen--

lagern auf £emnoS, 3mbroS unb ^eneboS, lie^ 93runnen graben, 50g un=

aä^Uge £eid)ter unb SDZotorboote gufammen imb bebiente ftc^ ber ^riegS--

ffotte, inbem er fie aU fd)tt)immenbe Artillerie »ernjanbte unb öon i^r bie

Srfunbung »on ßanbungöftetlen tmb bie Säuberung ber erifunbeten 6teßen

burcl) bci^ <5euer i|)rer n^eittragenben ®efd)ü^e »erlangte.

^a baö'^ßetter fürs nad) bem 18. SOf^ärj umgefd)tagett mar unb6turni

unb 9^egen über bie ©arbaneüen pfiffen, fe^rte t)or ©aUipoti trügerifd)c

StiÜe ein.

3m türfifcl)en £ager f)errfd)te 6iegeSfreube, aber ber ©nflu^ unb bie

'SJarnungen ber beutfd)en Offiziere forgten bafür, ha^ bie Q3erteibigcr

nid)t auf ibren Lorbeeren einfd)Iiefen.

^ie Amp^ibienfd)tad)t, bie mit einem 6iege ber Canbbatterien ge--

enbet ^mt, tt)ar bin türüfd)en 90fZunitionSt)orräten gefährlich geit)orben.

Über bie ioälfte ber aufgeftapelten ©ranaten tt)ar tjerfd) offen, ^e^rle

l^atte fd^on in bm legten 6tunben beS entfc^eibenben Kampfes mit Spreng--

granaten geilen muffen. SDZit Sorgen blidte yfebom--^afcl)a einer (Srneue--

rung ber Sc^lad)t entgegen, benn an eine rafd)e Auffüllung ber 93eftänbe

wax nic^t gu benfen. ^ärc 9^obcd am 19.9?Zär§ nod) einmal mit gefenftev
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6tirn rt)ic ein ^uüc gegen 5:fcf)anaf—Äilib 93ad)r angeronnt, tt)er n>ei§,

ob baö türüfd^e ^euer ftar! genug geh)efcn tt)äre, if)m ben ^urrf)brud) 5u

üern)c^ren I "iHbcr bcv (Snglänbev fd)eute baö gewagte 6^iel, unb bie beutfd)en

Offiäicre njanbten aüc^ auf, neue 93attericn ^eran§ufcf)affen, in fd)neU

ciTid)teten ^abrifen 9^otnumition ju erjeugen unb bie <3)arbaneüen t>or

einem jnjeiten Angriff großen 6tilö fo ju t)erftär!en, hd^ ber ^einb auf

©ranit bi^, menn er ben blutigen 6trau§ erneuerte.

5Im 23.S0'Zär§ gab bie türfifd)e Äeereöleitung ben 93orfteüungen ßimans^

nad) unb fd)ritt gur 93ilbung einer 5. ^rmee, bie bie 93erteibigung bev

SO'ieerengcn 5u Canbe übernei^men foüte. €^ n>ar bie f)öc{)fte Seit, benn

93atterien unb "Jort^ f)atten bi^^er beinahe ol^ne Snfanteriefdju^ gefod)ten,

unb bie feden £anbung^t)erfuc{)e ber Snglänber am ^ap Äeüe^ unb »or

6ib ul 93ad)r Ratten gezeigt, i>a^ ber "^Ingreifer unter bem 6cf)u^e feiner

6d)ip!anonen jebergeit Gruppen an^ £anb h)erfen konnte. Ciman t)on

6anber^ 5tt)eifelte nid)t baran, t>a^ [xd) auf £emno^ unb Smbro^ ein '2Better

braute — ®erüd)te i?on großen ^ru^^ent)erfd)iffungen ber "Jranjofen unb

Sngtänber fc{)tt)trrten in ber gangen ßeöante — unb betrieb ben ^ufmarfc^

an ber anatolifd)en ^üfte unb auf ber Äalbinfet mit allen OTttein. (fr

begann auf bem üer!arfteten Äoc^lanb öon ©alli^oli, ba^ einft ein ^ara-

bie-g an "Jruc^tbarfeit n>ar, *2öege unb ©trafen gu bauen, bef^jannte ^ro^

unb Artillerie mit ^afferbüffetn, um ber unge|)euren 6d)tt>iertg!eiten ber

^ortbett)egung im ©elänbe Äerr ju n>erben, Raufte 93Zunition, fo öiel er

fonnte, orbnete Armee, ^üftenbatterien, ^ort^ unb flotte 5u einheitlich

gebad)ter Q3erteibigung unb bracl)tc in Bürger ^xx\t fo üiel juftanbe, ba^

bie @efaf)r einer £iberrumt)elung ber ©arbanellen burc^ eine rü(fficl)t^lo^

an^ Canb gen)orfene englifcl)--fran5Öftfcf)e Armee i|)re gri5^ten 6cl)reden

üerlor. Aber nur ba^ 9^ottt)enbigfte n^ar gefcl)e^en, unb meber ge--

nügenbe Streitkräfte nod) ^inreic^enbe ^rieg^mittel jur 6telle, um ban

^ampf leid)ten Äcrgenö auf5unef)men. (£^ fehlte an au^gebilbcten Strei-

tern, an Raffen unb SOZunition, an 6taci^etbraK Äanbgranaten, 6cl)ein-

merfern, ^Ballonen, «Jlnggeugen, 93erbanbftoffen, furj an allem, tt)a^ ber

©egncr im Überfluß befa^. dagegen h^XQtc ber türüfcl)e 6olbat ftd) tt)illig

5um ^ampf, um bie Pforten bc^ O^manifc^en 9?eic^e^ ju öerteibigen,

unb ber türfifd)e Offizier tt)ar bereit, mit ben ftrcngen beutfd)en Cef)r«

meiftern ju Wetteifern.

<^k Seit rüdte. Unter ©eplänfel unb furjen gegenfeitigen 93efcl)ie'

jungen hergingen t)ier^0(^en; ber'Jrü^ling fam unb färbte bie troianifd)e

ebene mit frifcl)em @rün unb füllte bie 6d)lud)ten öon ©allipoli mit rafd)

fc^ie^enben 93äd)en, bie i^re gelben <2öellen über ben narften 93orftranb

fräftig in^ 9}Zeer ftie^en.

AUmäl)licl) nahmen bie friegerifcl)en Äanblungen an Umfang unb

Äeftigfeit ju.
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Qlm ^age fc^offen fic^ bie 93attcrien mit bcn ßinienfc^iffen ^crum,

in ber ^^ac^t taufd)ten ^orpebobootc unb 'Jelbbatterien am 6franb auf--

regcnbeö Schnellfeuer, "i^m 16.^t)ril tt)urbe baö £inienfd)iff „^rince

©eorge" fc^mer getroffen, am ^age barauf ba^ englifd^e ^aud)l)Oot E 15

burd) bie 6og^anbere--93atterien jerfc^offen unb bei ^arbanoö auf ben

6tranb gejagt, am 18. ^pxii „'Sllbion" burcl) einen Gcl)u^ au^ b^n 3ntepe-

batterien au^er ©efed^t gefegt. 6o fam unter kämpfen, bie bem 93er«

tei biger günftig tvaren, aber hm "Slbfu^ten be^ "Slngreifer^ al^ '23erfteibung

bienten, ber 25. ^pril ^eran, jener tt)ic^tige ^ag, ber in ben politifcl)en

unb militärifd)en *2Innalen beö ^riege^ burd) eine eigentümliche Häufung

i?on (Sreigniffen unb ßntfc^eibungen ge!ennseicl)net ift

®er ^ufmarfc^

^aum^^graute ber SDZorgen — noc^ lag bie troianifcl)e ßbene in tpeid)em

9f^ebelflor, bie feljtge Sübfpi^e ©allipoli^ t)on ©chatten umgeben unb ber

@olf i?on 6aro^ ftumpf unb glanglo^ ^ingegoffen — al^ eine "flotte öon

5tt>ei^unbert fielen gegen bie 0arbanellen ^eranbampfte. 3m erften treffen

marfd)ierten ^or^eboboote unb '30'Zinenfu(^er, ba^inter bie ßinie ber ganger-

fd)iffe unb im Äintergrunb eine Hnja^l öon ®amt)fern, £eid)tern unb SO^Zotor«

booten, auf benen 6ir 3an Hamilton fünf 0it)iftonen mit '^ferben, ©efd)ü$

unb ©erat jur £anbung im ganzen Hmfrei^ ber 'SO'Zeerengen l^eranfü^rte.

Hamilton ^atU ^g^pfen am 7. "2lpril nad) einer glänjenben Äeerfc^au

über Griten, 3nber, *2luftralier, Q'^eufeelänber unb ba^ franäöfifd)e Orient«

forp^ »erlaffen unb fid) mit feinem (otaht nad) Cemno^ eingefd)ifft. 3|)m

folgten bie 29. "J^lbbimfton, iia^ 30000 SO^Zann ftar!e „Australian and

New Zealand Army Corps", furjtpeg „Anzac" genannt, unb ha^ Orient-

toxp^ b'^lmabe^, in bem franjöfifc^e ßinienregimenter, "^rembenlegionäre

unb ^elonialtru^jpen aller 'Jarben in ber Stärfe einer 0it)ifion ioereinigt

maren. 3u biefen Streitkräften trat nod) bie „Royal Naval Division",

bie f^on auf ben 3nfeln bereit lag.

SMl^ ta^ ßanbung^forp^ am 23. ^pril öoßsö^lig 5ur Stelle tpar, gab

Hamilton bie 5lngriffgbefehle au^. Itm ben ^einb §u überrafc^en unb e^

i^m unmöglid^ ju machen, feine Streitfräfte an bie bebroi^ten fünfte ju

n)erfen, bejeid^netc Hamilton nid)t tt)eniger al^ a(i)t Canbungöftellen, bie

fic^ über bie aftatifc^e unb eurot)üifd)e ^üfte t)on ber 93eft!abai bi^ in^

3nnere be^ ©olfe^ »on Saroö »erteilten, unb fd)idte bem "Eingriff eine 93e-

fd)ie^ng famtlid)er 93attcrten unb ^erJe t)orau^, bie stt)ifc^en ben eyäen«
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trifc^ften fünften öicfer ^xont lagen. Q3on bev 93cfifabai biö jum ©olf

X)on 6aroö rcid)te bev ^cuerfrans bcr t)on ber f)o^en 6ec auö Jd)te^enben

@efd)tt?aber.

©ie ^ransofen, bie fid) ein eigenes *2Ingripfelb auökbungen i}atUn,

gingen auf bem redeten <5lügcl gegen bie afiatifd)e ^üfte t)or, mit bem Auf-

trag, in ber 93eft^abai unb bei ^uni ^ale gu lanben, t>a^ ^ovt i^um ^ale

unb bie gefä(;rlid)en 3ntepe--93atterien äu nehmen unb bcn dürfen bie (Strafe

xion Srenföi ju entreißen, '^ßenn bieö gelang unb ber Q3erteibiger auö bem

6famanbertal nnb i?on ^nUpo: auf Srenföi 5urüdgett)orfen n?urbe, tpar bie

Stellung ber 5:ürfen auf bem afiatifc^en Itfer erfd)üttert unb ber Angriff

ber (fnglänber auf bie Oübfpi^e ©allipoliö jeber "Jlanfenbebro^ung entrücft.

3m Sentrum ber 6d)lad)torbnung ftanben bie altenglifd)en ^rup^^n

ber 29. ®it)ifion unb ber 9^at>albiöifion mit bem "iHuftrag, bie tür!ifcl)en

Stellungen 5tt)ifcl)en Gib ul '33ac^r unb SDZaiboö t)on Sübweften anjugreifen

unb ftcl) möglid^ft rafd) beö ^rit^iaberge^ gu bemäd)tigen.

•SHuf bem lin!en ^lügel fochten ^luftralier unb 9'Zeufeelänber, bie an

ber SDZünbung be^ in^ '5ägäifd)e SO^eer münbenben 6ig^inbere unb an ben

n>eiter norböftlid) ^inauögerüdten fünften ^aba 5epe unb ^ri ^urnu

lanben unb im Sufammenge^en mit ben 93riten ba^ ^ritf)iamaffti:) t)on

9^orbrt>eften angreifen foUten. 3m ©olf t>on 6aro^ tt>av nur eine 6d)ein»

lanbung oorgefe^en, aber aud) biefe burc^ bie ßntfenbung einer anfe^n--

licf)en <5lotte bro^enb geftaltet, um ftarfe tür!ifd)e Gräfte gmifc^en ^at>at

unb 93ulair an ber ^ur§el ber Canbäunge gu feffeln, tt)äf)renb auf ber 6üb»

fpi^e bie (Sntfc^eibung fallen foUte

Äamiltonö ^ntmurf i?erriet ben rüdfic^t^lofen ^ü^rer, ber ben ©egner

fpi^ anfällt unb über ben kaufen 5u rennen fud)t. €ö wax ein ftarifer (Sin-

fcl)tag oon 6portluft in biefem "iHngrifföplan, ftad)elte er bod) bie t)erfd)ie-

benen £anbung^abteilungen unb im einzelnen Q3erbanb iebeö Sd)iff, jebe^

93oot unb jebe Kompagnie, ftd) ^eri?oräutun unb ben 6tranb üor allen

anberen gu erreicl)en. ^%u fam ba^ freie Spiel ber Gräfte, bie Sid)er^eit

unb Sd)nellig!eit ber 93ett)egungen auf htm flüffigen ^elb, bie '30'iöglid)feit,

bie *2Irtilleriemaffen ber fd)n>immenben Sitabellen unb bie 9?efert)en nad)

©efallen 5u t>erfd)ieben, mä^renb ber 93erteibiger in feinen <2ßerlen auf 5tt)ei

getrennten 6d)auplä^en feftlag unb bem Angreifer eine ^unbert Kilometer

lange, öon ben Sd)ipgefcl)ü^en be^errfd)te "Jlf^nife ^uhi)vU unb feine 9^e-

fert>en nur burd) Äin-- unb Äermerfen §tt)ifc^en jmei Ufern bett)egen konnte.

£iman öon Sauber^ fannte biefe Sd)n)äd)e unb bie ©efa^ren, bie

ber Q3erteibigung au^ ber unv>ermeiblid)en Hnterorbnung alter ^btt)ef)r-

pläne unter bie ^bfid)ten beö ^ngreifer^ crn)ud)fen. €r ^atU ba^ ^u^erfte

getan, fomo^l ber Serfplitterung <xU aud) ber «Jeffelung feiner Gräfte 5u

begegnen, ©er <2Rarfd)all i)üUU ftd), bie fecl)^ fd)n?ad)en ©imfionen, bie

i^m al^ 5. "iHrmee sur Q3erfügung geftellt tt)orben n?aren, ju oerjettetn.
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um „*2(üc^ unb 9'^id)tö" §u bedien. (Sr ^aftc jtDci ©imfionen unter bem

93efe^le be^ ©eneralig '2Bcber=^afd)a auf bem afiafifd)en Hfer unb brei

unter bem 93efe^k €ff^b--^afd)aö auf ©aüipoli aufgefteUt. 'JBeberö tin!er

i^Iügel, bie lL®it)ifton, bie öon einem *2lraf)er, Oberft 9?efet-93ei, geführt

)purbe, lef)nte ftd) an bie fübUd)en 9^anbl;i5^en be£J 6^amanbertateö unb

f(i)ü^te bie 93eft!abai. '21uf beiben itfern beö 6!amanber unb an ben Äö^en

ber ^uc^t t>on (Erenföi ftanb bie 3. ©iöifion, bie ber färf)fifd)c Oberft 9'licolai

befef)Iigte. Sie öerteibigte ^um Äate, Sntepe unb bie (Strafe »on (^renföi.

(fffab«^afd)a, ber tapfere Q3ertcibiger Sanina^ im 93ali^anfrieg, ^att^ ber

9. 0it)ifton unb i^rem ^ü^rer 6ami--93ei bie Q3erteibigung be^ Gtranbe^

ber SDZortobud)t, ber krümmer öon Sib ut 93a(i)r, be^ Gigl^inberetal^

unb be^ 93orfprungö t)on ^aba ^epe anpertraut unb bie »on SO'^uftapf)a

^emat--^ei geführte 19. ^it>ifton bei 93Zaibo^ aufgeftetit, um fte nad)

93ebarf auf ©aUipoU ober am aftatifd)en Kfer gu i)ertt)enben.

3tt)if(i)en ber Qtabt ®aüxpoix unb ben 6(i)an§en ioon 93ulair ftanb

bie 7. ^iöifton unter 9^emfi"93ei, bie gegen ben ©otf öon 6aro^ ^xont

marf)te, unb bei ^at)a^ am äu^erften rechten "Jlügel unb äugleid) in ber

weit 5urü(igebogenen ^anfe ^arrte bie 5. 0it)ifton imter Öberft i?. Soben--

ftern aU 'iHrmeereferiJe ber Q3ern)enbung,

So ftanben fed)^ türfifcf)e 0it)ifionen ju brei 9?egimentern mit k\d}Uv

•iHrtiUerie, ©ebirgöfanonen unb einigen fd)tt)eren 93atterien jum Empfang

be^ engtifd)=fran§öfif(^en ßanbung^i^orp^ bereit, ba^ an Gräften gleich, an

•^Ingriff^mitteln unenblid) überlegen unb t)on ben mäd)tigen, ben)egli(^en

'5ßuerfd)lünben ber flotte geberft, gum £anb!ampf antrat. "SOßa^rtic^, Sir

3an Hamilton leitete Jein au^fid)t^Iofeö Hnterne^men, aU er in ber ^vü\)^

be^ 25. Süpvii gum Angriff auf bie ©arbanellen fc^ritt, unb tt)eilte 3eu^ nod)

a(^ ^ampfrid)ter auf t)^m umn)i5lften '^t>a über i>mx S(i)uttf)ügel Slion^,

o^ne im neuen 93öl!erftreit Partei gu ergreifen unb bie £ofe nacf) ©efalten

5u beftimmen, fo tt>ar nid)t öorauö^ufeben, ju meffen ©unften fic^ bie "SÖage

neigen tt)erbe.

©er Stampf bei ^um ^ale

•iHIö bie ^iotU am 25. "iHpril auö bem blaffen SOZorgenbunft f)erauötrat,

in bem bie ilmriffe t)on ßemnoö unb Smbro^ i?erfd)tt>ammen, n)urben bie

türfifd)en 93atterien gum @efd)ü^!ampf aufgeboten, ^ber batb §eigte ftc^,

t>a^ Q^obedf^ unb ©uepratte^ ^anjer bieömal au^er^alb ber 9}Jeerenge

i)altma(i)Un unb bie 9^eid)n)eite ber ^eftungöfanonen mieben.

0ie Sc^Ia(i)t rollte i^re '3)onner xa^d) t)on ber 93eftfabai jur 9^orb=

(üfte ©allipoli^ unb gipfelte !ur5 nad^ Sonnenaufgang in einem allgemeinen

Angriff auf bie ßinie ^um ^ate—Sib ul 93acl)r—^aba ^epe.
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<3)'^mabe feffettc bic ^iüifion 9^efet-93ei, inbcm er eine £anbung in ber

<^efifabai t)ortäufd)tc, unb führte bann feine Gruppen gegen Senüöi unb

^um ^alc x>or. "Sic ganje fi;an5öfifd)e flotte fu^r auf unb ergo^ t>a^ ^euer

i^rer ^urmgcfcf)ü^e unb ber SD^ittelbatterien über bie (Ebene be^ 6famanber.

iurmi^od) fpri^ten bie Srbfäulen im becfungölofen ®dänt)e, au^ Sümpfen

unb 6c^laud)feen ftiegen fc^äumenbe ©eifer, bie ^nmarfd)ftra^en tt)urben

5erfd)lagen, bie 5^ompagnien, bie al^ Hferfd^u^ in t>cn Krümmern üon Senif öi

unb ^lun ^aie lagen, na^eju t>ernid)tet, Ceutnant "^Ili, ber ^ommanbant

oon ^um^ale, mit allen Unterführern getötet unb bie 6famanberbrüdc 5er-

ftört. Hm 4H^r fprangen bie 'Jranjofen an^ Canb. Regionäre unb 6ene--

galefen ftürmten bie 9^uinen beö 6cl)loffeö unb be^ 'S)orfe^ ^um ^ale.

0ie ^ürJen begegneten bem "Eingriff nad) Gräften.

Oberft 9^icolai entfanbte fofort Q3erftärhmgcn auö ber lini^en "^^anfe

in^ Äügellanb üon 3eni!öi unb führte ein Bataillon öon 3enifd)e^r

gen ^um ^ale. QÖ}eber--^afd)a crfud)tc bie '^Batterien ber SSJZeerengen

um ilnterftü^ung, unb <2ße^rle richtete fofort bie 9^of)re auf ^um ^ale,

aber nur bie ^Batterien t)on Sntepe fonnten fid) am 5?ampf beteiligen,

benn fc^on na\)U ein neuer ^einb: ein ftarfe^ englifdjeö @efcl)tt)aber

bampfte gegen 6ib ul 93ac^r an, um bie ßanbung be^ Sentrum^

Äamiltonö ju beiden, i>a^ unter bem 6cf)u^e ber Sd)ipfanonen bei 6ib

ul 93ad)r unb ^ap Äelle^ an^ Hfer brängte. ®a fe^te <2Be|)rle tnxh ent-

fcl)loffen bie Äaubi^enbatterie ^li ^eujfif nad) ^um ^ale in 93ett)egung,

gab i^r 200 Cabungen mit unb befat)l i^r, 9^icolaiö ©egenangriff ju unter-

ftü^en, tt)ä^renb er fclbft bie ßanbung ber €nglänber bei 6ib ul 93ad)r

ju ftören fud)te.

'3)er ^ampf auf bem afiatifcf)en £lfer nimmt rafd) ben S^arafter einer

fd)n?eren 93crftricfung an. 9^icolai^ 93ataillone leiben im aufglänjenben

^ag entfe^lid) unter bem ^euer ber e4>ipgefcl)ü^e. 6c^on queEen fran-

äöfifc^e ^ruppenmaffen, um i^re ^anonö unb 9^id)tflaggen gefd)art, auö

bem ^orf ^um ^ale, t>a fcf)lagen ^li ^ett>fifö Äaubi^granaten in ibre

9?eif)en unb 5n)ingen fie jur (Erbe.

3m 6cl)ilf be^ 6famanber, in €rblöd)ern unb 'S) orngeftrüpp dauern

9^icolai^ 93ataillone, fc^lagen öorprallenbe 6enegalefen jurüd, können fiel)

aber nid)t üom ^kd rühren, benn bie Scl)iff^gefd)ü^e galten atle^ in 93ann.

'5ranäöftfd)e unb englifd^e '^anjer legen fiel) bid)t an ben 6tranb unb über-

fcl)ütten baß !laffifcl)e ©elänbe, bie "Mirena ber Slia^, »on ben Ufern be^

Gfamanber bi^ äu ben (Eid)en^ainen be^ 3ba mit fc^merftem ^euer. ^ie

(Öranaten be^ englifcl)en £inienfcl)iffe^ „"Agamemnon" n>ü^len — feltfame

3ronie mcnfcl)licl)er ©eifte^gefc^ic^te 1 — bm 6cl)utt^ügel i)on ^roja auf.

Unter bem 6c^u$e biefer (Eifenfaat gelingt e^ b"2lmabe, eine 93rigabe

au^5ufd)iffen unb einen 93rüdenfopf anzulegen, ber 3enifd)e^r unb "Jort

unb ^orf ^um ^ale umfaßt.
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9^tcolai martef, bi^ bie 6onne \intt unb bic 'Sämmccung ben '^anjern

ba^ Sielen erf(i)tt)ert, bann tritt bie 3. ^imfion §um Angriff an. ^nUp^

beginnt su feuern, 'Jeibartiüerie eilt nac^ i?orn, '2ili ^ett>fi! öerfcnbet feine

forgtid) gefparten ©ranaten. ^l^ e^ bun!el geworben ift unb biaue 6d)atten

über bie Sbene rotten, ge^en bie tür^ifct)en 6ct)ü^entinien unter Q3orantritt

beutfc^er unb tür!ifd)er Offiziere 5um "Eingriff öor. 0'^mabe ^at 6ene--

gatefen unb Regionäre be^ 6. 9^egiment^ „Colonial mixte" gegen ben 6ta=

manber ioorgefd)oben unb ^ält ^um^ate mit beut 175. Snfanterieregiment

befe^t. 93eim ^ufbti^en bcr tür!ifct)en 93ajonette tegt bie "Jtotte einen 'Jeuer-

frei^ um ba^ eroberte ©etänbe. "iHber e^ ift ju fpät, 9^icotai^ erfte '^ataittone

|)aben bie ^obe^jone fd)on burd)taufen, unb bie "^inatotier bringen mit

bem atten 6d)tac^truf „*2ttta^, ^tta^I" burd) bie flüct)tig aufgefegten

©ra^t^inberniffe in bie fran5öfifd)en@räben. ^reimat getingt c^ bem 93er«

teibiger, ben Eingriff ab5ufct)tagen, ber burc^ i>a^ ununterbrod)ene <5euer ber

^ricg!^fd)iffc auf ba^ äu^erfte erfd)n)ert tt?irb, bann bricht ber ^iberftatib

ber 6enegatfd)ü^en unter bem iPütenben ^nfturm ber "iHnatoticr sufammen,

£lm 4 ll^r morgend, 24 6tunben nad) ber ßanbung, mätgt fid) ber ^ampf
nneber nac^ ^um ^atc hinein. ®ic ^Jransofen t)erteibigen Äau^ für Äauß,

bi^ ein te^ter ^nfturm fic bei aufge^enber 6onne auö bem 0orf treibt,

0"2lmabe rei^t bie krümmer feiner Canbungötruppe i?om <5einbe to^

unb befie^^tt ben 6c^iff^gefd)ü^en, ^um ^ate tt)ieber unter ^euer 5u nehmen.

'Jurc^tbar fd)tägt'^ in bie jerftörten ©äffen, äerrei^t ^üri^en, gefangene

6enegatefen, Q3ertt)unbete unb ^ote unb 5tt)ingt 9^icotai, ben Ort gu räumen

imb lieber gegen ben Stamanber surücfäuge^en. Äier gräbt er fid) ein,

jie^t bie <5etbartttterie in bie öorberfte Cinie unb i)äit bie krümmer unb

t>in 6tranb unter "Jeucr. ^Itte 93erfud)e ber ^ran^ofen, neue 6treitifräfte

au^äufd)iffen, merben im ^eime erftiift. ^U e^ bunfett, fc^affen bie ^an-
äofen i^re Q3ertt)Urtbeten auf bie £eid)ter xmb graben fid) am Stranb unb

in ben Krümmern bei^ ^aftettö ein, um 9^icotaiö ^Zac^tangriffe abgu^

mehren, ^ti ^ett>fif^ te^te ©ranaten pta^eu mitten unter i|)nen unb 5er-

rütten il^re fd)metäenbcn 93erbänbe. •2)*'2lmabe !ommt jur ©nfic^t, ta^

er t>in Stranb unb bie krümmer be^ Gc^toffe^ gur 9'^ot unb unter fd)tt)eren

Opfern behaupten, aber ifeinen ^oben me^r gemimten fann. Äamitton

ma(^t ber un^attbaren £age ein ^nbe, inbem er bie "^raugofen aufforbert,

fic^ an ben kämpfen um Sib ut ^ad)r 5U beteiligen. 3n ber 9^ad)t

auf ben 29. ^prit gie^t b^iHmabc bie testen Überlebcnben ber getanbeten

93rigabe s?on ^um ^ale surüd.

<S)er ^ampf am afiatifd)en Ufer ift 5u Snbe. ^aufenbe i?on ^oten beiber

Parteien liegen im 6famanbertal, an t>m ©rab^ügcln be^ ^atrofto^ unb

be^ <^d)itteu^ unb in t>tn O^uinen be^ atten ^ür!enfd)toffe^ gebettet, ^u^ ber

£anbung b^iHmabe^ mar eine blutige '3)it)erfion gemorben, unb aud^ biefe

am 29.^1prit abgetan.

©tegemannz (Se(d)id)tf bc« SVriffle.« IXl 'Ml
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©er ^ampf bei 6it) u( ^ac^r, ^ap ioeUe^ unb ^ri ^urnu

£tm [o mitbev unb hartnäckiger wivt) feit bem 25. ^pril auf ©aüipoli

geforf)ten, tt)o Hamilton ba^ Ufer unter Opfern erftritten i)at, bic fid) ju

ipa^rcn Äefatomben ert;eben, unb ber ^ürfe im ©egenangriff £eid^en über

£etd)en liegen lä^t.

^ie 93efd)ie^ung ^at an @ert>alt aUe^ bißt^er Erlebte übertroffen unb

bie türfifcl)en Kompagnien, bie 5tt)ifc{)en ben Klippen ber ^ortobai, in b^n

9^uinen i?on 6ib ul 93ad)r, am 6tranb t)on Kap Äelle^, an ber SO^ünbung

beö 6ig^inbere unb am felftgen Ufer öon ^aha ^epe unb *2lri 93urnu n?ücl)tcn,

faft biö auf bcn legten 9}Zann ijernic^tet. ^^e 6ami=93ei^ 9^efert)ebataiUone

t)a^ Gperrfeuer burd)laiifen ^aben, finb 93oote, £ei(^tcr unb kleine ©ampfer

auf fliegenber ^al^xt bi^ §ur Küfte burd)gebrungen, unb aB bie ^olfe

t)on 9^aud), 6taub unb ^uli?ergafen, bie fid) am felfigen ©eftabe geballt

bat, im 9D^orgenlicl)t serflie^t, fe^en türüfrf)e Offijiere öom Krit^iaberg,

»om &t\d)\ ^epe, t»om SDZal ^epe unb öom ragenben Kobja ^fcbemeu

®ag^, t)m ^5d)ften Sr^ebungen ber gebirgigen ßanb^unge, ben ^einb in

bidfcnSDZaffen aufwärti^^limmen. 0a^ SO'Zeer ift tpeit^in mit 93ooten, Kähnen
unb 6d)aluppen bebcdt, ^fcrbe, Kanonen, Snfanterie tt)erben ^erangebrad)t,

^effelballone ftet)ejt über i|)ren SDZutterfc^iffen in ber !laren £uft, ^lug--

5euge Greifen über ben <3d)lu(^ten unb fpä^en in bie türiKfd)en £ager —
Snglanb lanbet auf ©allipoli.

93ei ^ri 93urnu, bei ^ap Äelle^ unb in ber 9}Zortobai ift ber Überfall

geglüdt, '5)er "^Ingreifer fd)an5t fc^on am 6tranb xmb an ben Äängen, um
<Btn^pünfU anjulegen, unb bilbet 6turmbataiEone, um gen Kritf)ia burd)--

5ubred)en.

'2)ie dürfen ernennen bm Srnft ber £age. 6ami«93ei mirft ein 9^e--

giment nad) ^xi 93urnu, fü^rt i>a^ gleite bei (Soft Äiffarlif unb ^ap Äellc^

in ben Kampf unb erfud)t (Sffab--^afcl)a um Unterftü^ung. Sie tt)trb ibnt

rafd)er guteil aB er l;offen lonnte.

SO^Zuftap^a Kemal ift in ber "SJ^orgcnfrü^e, e^e nod) Äamiltonö ^iottc

au^ bem ®unft beö SO^ecreö trat, auf bie Äöl;e bei Kobja ^fd)emcn ®agb
geritten. ^B er bei bixn 'iHxißblid i?on ber ragenben Äö^e bie ^rmaba

na^en unb bie (Snglänber an ber 9^orbfüfte lanben fiet)t, l;anbelt er auf

eigene ^auft, ruft rafct) entfc^loffen eine^ feiner 9^egimenter t>on SO^aiboö

beran, befiet)tt i^m, fiel) auf bem 9?üden be^ Kobja ^fcl)emen ®ag^ feft--

äufe^en, um ^aiboö unb bie "Jf^orbflanfen ber 9}^eerengen gu beden, unb

fenbet ein 5tt)eite^ 9^egiment gen Kaba ^epe, tt>o bie linfe ^anh ber öon

Sami--93et bei "illri 93urnu eingefe^ten 93ataillone burd; eine neue ßanbung^--

ftaffcl fd)mer bebrot)t tt)irb. ^ffab^^afd^a, ber auf bie SDZelbung ber

brobenben ßanbung mit feinem 6tab t)on ©allipoli ^(^xaniaQt, finbet bic

bringenbfte ©efabr befd)tt)orcn unb ben ©egenangriff im ^lu^. Offr^iere unb
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Äobjaö reiben bie tür!ifd)en Bataillone burct) bcn @ranatenf)agel nad) öovn.

^n ben hängen, auf bem Straub uub §tt)ifc^cn ben ^Uppeu it>ütct baö

Äanbgemeuge; 93riten, ^uftralicr, 9^eufeetänber, *2lnatotier uub ^xahtv

ferf)ten 93ruft au 93ruft. Äod) über fie n)eg beulen bie 6(i)ip grauateu

uub äerfd)tageu bie 'iHumarfd)ftra^eu uub bie ßagcr ber türfifd)eu 9?efcroeu.

93i^ ^aiboö unb ©allipoU quer über bie Äalbiufet, fpri^t, t)on ^tiegevu

gelenkt, bie eiferue (Zaat uub eutjüubet lobernbe 93ränbe.

^ffab befiehlt SQiuftap^a ^emal, t)a^ britte 9^egimeut ber 19. ©iüifiou

mit ber gefamten "21rtiüerie bei ^xx 93uruu eiujufe^eu uub eilt felbft nad)

^rit^ia, wo bie 9,®imfiou ftcl) iu üerätt>eifelten 'iZluftürmeu »erblutet. 6ami=

93eiö 5^üftcufd)u^ ift fo gut tt>ie ausgetilgt, X)on brei 9^egimeuteru fiub i^ni

faum §n)ci geblieben, eiuS ift auf bem SD^arfd) an ben Sig^inbere, an beffen

9}^ünbung f(^tt)er gekämpft tt)irb, ha^ anbcrc eilt an ben lin!cn "Jlügel, wo
ber 93rite im erften '^Inlauf am ^ap ÄelleS uub in ber SOZortobai feften

^u^ gefaxt uub ben Äügel oon Söfi Äiffarliif erftiegen ^at, 3wav serfc^lagen

einzelne ßangro^re ^e^rleS, von '^ntcp^ ^erübcrlangenb, £cid)ter xmb

93oote in ber 9}Zortobud)t unb fc^eud^en oorpraüenbc £inienfd)iffe auS ber

^nge, aber bie (Sutfc^eibung fällt au^er^alb be:^ 93ereid)eS ber Sutepe--

batterien unb mu^ i?on SamiS 3nfanterie ausgekämpft tt)erben.

6ir 3an i^atU feine beften Stürmer unb feinen f(^ärfften'2öi$ aufgeboten,

um ätt)ifc^en ber 'SDZortobai unb bem Sig^inbere, wo bie Sübfpi^e ©alli--

poliS öon brei Seiten angepaßt ujerben fann, ben Sieg §u erringen unb

bie 29. ®it)ifion unb bie SOf^ariuebipifton in SOZaffen an b^n Stranb ge--

roorfen. '^U ÄauptlanbungSftcUe wav Wt\ti\d) t)on Sib ul 93acl)r ein flad)er

Stranb crfunbet n?orben, Pon bem i>a^ ©elänbe in n)eitgebe^nten grünen

^erraffen amp^it^eatralifcl) §u 100 ^\x^ Äö^e emporfteigt. Hm ben dürfen

fofort mit ilbermad)t gegenüberjutreten, mürben brei Kompagnien beS

'I^ubliner <t^üfilierregimentS auf 93oote eingefd^ifft, 2000 SDZann ber ^üfitier--

vcgimenter SOZünfter imb Äampf^ire unter bem 93efe^le beS ©eneralS 9iapier

auf bem Ko^lenbampfer „9^iper ©t)be" untergebracl)t, bem Schiff ein

^albeS ©u^enb £eid)ter angehängt unb ber gan^e Sd)iffS§ug mit fcl)lagenber

Schraube ^art am Itfer aufgefegt, ©n Kräng üon KriegSfc^iffen bcdte ba^

fü^ne SOf^anööer burd) fd)tt)ereS ^euer, im Äintergrunb ^ielt ftc^ 8DZarine=

infanterie gum 9'Zad)fto^ bereit.

^IS ©eneral (fffab»^afcl)a auf ber Kuppe beS Krit^iabergeS erfd)ien,

mar ba^ Hnternebttten in ooUem @ange. ®ie Sd)ipartillerie f)atU ben

Stranb gefegt, unb bie 93oote mit ben 0ubliner Sc^ü^en marcn fo na^e

ans flad)e Ufer gelangt, ba^ bie Offiziere inS '^Baffer fprangen unb it;ren

ßeuten ben 'SBeg mit bem ©egen gur Äö^e miefen. "2tber faum ^atte ba^

erfte 95oot feine ^rad)t abgefegt, fo brad) ba^ Sd)nellfeuer ber überlebenben

tür!ifd>en Q3efa^ung über bie ©ubliner 'Jüfiliere l;erein unb forberte in

ben 93ooten unb im fcicl)ten, öon Stolperbräbten burd)5ogenem QBaffer
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fürd)tcrlid)c Opfer. 9^ur )t)enigc entrannen bem ^53^1 unb rid)teten fid)

an bcr llfert)ö[d)ung ein. Q3on ben 93ooten fe^rtc fein eingige^ ^uvM.

Sie la^m öoU ^ofer unb '33ern>unbeter unb tt)urben t)on ber ©frömung

an bie ^üffe gcfpütt.

Hntcrbeffen tvav ber i^o^lenbampfer, ein eiferne^ 6(i)iff t>on 8000

Tonnen, am Itfer aufgefahren, ^k ein '^Berg ^ob fid) ber eiferne 6d)ip--

band) über ben flad^en 6tranb unb fpie — tt)ie »eitanb ba^ troianifd)e

^ferb — tebenbige 9^rad)t au^. ©enerat 9^apier befahl, au^ t)m großen

6cf)leppfäf)nen eine 93rüde 5u bilben, um feine 93ataiUone 6c^Iag auf Schlag

anö £anb su n)erfen. "i^lber faum iparen smei Kompagnien SO^ünfterfüfUiere

auf®ed erfcf)ienen, fo fd)Iug 6d)neüfeuer x>on ben 6tufen be^ ^mp^if^eater^

in i^re 9^ei^en. 0ie erfte Kompagnie n)urbe »öHig i?ernid)tet. ^l^ bie

5tt)eife i?ott 95orb ging, brad) bie 93rüde unb ri^ bie 'Jüfiliere in^ '^Baffer.

Sngrimmig rangen bie Snglänber, bie f(^tt)immenbe 93rüde n)ieber--

berjufteUen. Q3on ben ©ubUner 6ci)ü^en unb ben vO'Zünfterfüftlieren khU
nod) eine Äanbt>oll Ceute, bie ätt)ifcf)en t>Qn Klippen fauernb t)a^ ^tntx ber

dürfen ermiberten unb auf llnterftü^ung warteten.

3e^t treten bie Äampf^ireteute an. Oberftleutnant (£arrington ©mitb

fe^t fid) an if)rc 6pi$e unb fixi)xt fie an 9^apier vorbei gegen ben ^einb,

^ber t>a^ ^euer ber dürfen äerfd)lägt aud) biefen Anlauf. ^ro$ ber »er^

nicf)tenben 93efd)ie^ng burc^ bie Kriegsflotte ^tten fid) bie dürfen an

t)^n 9?änbern beS *2lmpi)it^eaterS unb mäf)en ben anftürmenben ^einb auf

ben 93rüden!ä^nen, im "^Baffer unb am 6tranb nieber. ©eneral 9^apier

fällt, fein <C)tah liegt um i^n ^er im leid)engefüllten £eid)ter. Oberft darring--

ton Smitt) brid)t tot ^ufammen, e^e er t>tn '^n^ auf fefteS £anb gefegt ^at,

t)on t>m ©ubliner 6d)ü$en leben faum no(^ ein *Su^enb £eute, X)on ben

'^JZünfterfüfitieren nur nod) krümmer, bie fid) um t)a^ '5äf)nd)en ber 3. Kom--

pagnie fd)aren, x>on Äampf^ire bie 9^efte breier Kompagnien.

(ii bleibt nid)tS übrig, aU bie £anbung einguftellen. ^ber aufgegeben

ipirb fie nic^t: 3m 93aud)e beS „9^ii?er ©^be", ber bann unb wann x>oti

'^e^rleS fernf)er trcffenben ©ranaten erreid)t upirb, fauern nod) 1000 SOZann

unb n>arten auf bie 9^ad)t, um ta^ "^Ibenteuer 5u €nbe gu füf)ren.

Hnterbeffen ift aud) bei ^eife 93urnu, in ber 9Zorbf[an!e öon Kap
ÄelleS, n?o fid) bie Canbsunge nad) S'^orboftcn jurüdbiegt, auf ^ob unb

ßebcn gekämpft morbcn. Äier finb bie Sancaf^irefüfiliere in 93ooten anS

Canb gegangen. (Sie erreid)ten ben 6tranb 5tt)ifd)en ben Äellesi^tippen

unb bcm 100 "^u^ ^ot)en ^elfenfopf ^eife 93urnu, gerieten aber in ber

fanbigen 93ai in J3erberblicl)eS Kreuzfeuer unb an i?erftedte '5)raf)tt)erbaue

unb mußten b\&>t über ber ^lutgrense liegen bleiben, bis eS *2Ibenb tt)urbe.

®ani vertreiben laffen and) fie fid) nicl)t.

©nige taufenb Scl)ritte norböftlid) t)on ^efe 95urnu fämpfen bie 9?opal--

füfilierS unb ein 93ataillon bcr SOf^arinebioifton. <^aS Cinienfcbiff „3ni»
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placable" ift if)nen öorauöcjebampft, ^of ftd) bii^t am 6tranb in tiefem

Q9öajyer feftgetegt unb fd)iä9t mit ben 93reitfeiten feiner 30,5-- unb 15,2--

cm--@efd)ü$e ben ^lippenranb unb bic jerriffene ÄO(^pd)e i)om ^einbc

frei. <5)ie dürfen kffcn Äaufen öon ^oten liegen unb tt)cid)en gegen ^rit^ia,

bel^aupten fid) aber auf einem 114 ^u^ ^o^en Äügel, ber ben (fnglänbern

ben ^ufftieg ^ur Äüd)fläc^e öon ^rit^ia i)ertt)ef)rt. 3ebc^mal, it>enn hie

'2Ingreifer au^ bem 6d)u^ ber Kanonen „3m))Iacable^" heraustreten, um
bcrt Äügel 3u ftürmen, bre(f)en bie OSmanen 5um ©egenangriff »er

unb tt)erfen ben "Jeinb lieber gegen ben Gtranb surücf.

QCßeiter nörblid), an ber 9}Zünbung beS 6ig'^inbere, fämpfen t>k Gesotten.

<5)a2! £inienfd)iff „©cliat^' unb bie ^reujer „Dublin", „^mcf]^t)ff" unb

„6ap^ir" beden bie Canbung. 'Ser Ort ift günfüg. ©n fd)ma{er 6anbftreifen

bietet bem Angreifer ©etcgen^eit, ^u^ §u faffen. (fr vix^xt öon ber ^n--

fd^üttung beS ^rit^iamafjtöS f)er, ba^ gu Q^egen^eitcn »on ben ^an!en beß

^ytafftöS ^erabftür5t, um ftd) in tiefgeriffener 6d)Iud)t iuS ^gäifd^e SD'Zecr ju

ergießen, ©a bie ^riegSf(^iffe ^ier feine ^üftenfortS 5u fürchten ^aben,

gelingt eS i^nen, ben türi^fc^en Hferfd)u^ gu vertilgen unb bem 1. Q3atai(Ion

ber ^ingS Ott)n6cottif^93orbererS unb bem 9}ZarinebatailIon ^It)mout^ ben

^eg frei5ufd)lagcn. Oberft 5^oc fa^t feine 6d)otten unb bie ^It)mout^er

fofort äu Kolonnen äufammen unb fud)t in bic re(^te plante ber Q3erteibiger

»on ^e!e 93urnu unb ^ap ÄeUcS etn§ubrec^en unb bic "Sii^ifion Sami»

93ei 5u umfaffcn. 3n biefem <31anfenangriff fd)Iummert bic €ntfct)eibung

über ben "inuSgang beS erftcn 6d)Iac^ttageS. ©elingt eS ^oc, bie 9?o^al-"

füfttierc, bie £ancaf^ircfüftliere unb bic 93rigabc 9^apie-r nac^einanber ju

beblocficren unb bie ^imfton 6ami=93et aufäuroKen, fo fäUt bie 6übfpi$c

ber Äalbinfel bis gum ^rif^iaberg unb bem (?(tfcf)i ^epc in eng(if(^c Äanb.

Öbcrft 6ami i)at bic ©efa^r ernannt. 6orgenben ^lideS »erfolgt er

ben SDZarfd) beS O^eferüeregimentS, ha^ er »on SOZaiboS herangezogen unb

gegen ben 6tranb beS 6igf)inbere in 93ett)egung gefegt ^at. ^r ftef)t cß

in fc^tt)ercm ^eucr gum Siel ftrebcn, in 6prüngen ha^ tiefgeriffenc Gig-

binberetal überfc^reitcn imb in ber "^ittagSftunbc in t>cn ^ampf um bic

^li^)pen eingreifen.

^oeS 6d)otten merben auf i^rem fü^ncn ^anfenmarfd) angefallen,

muffen 'Jront mad)en imb erliegen bem mütenben "iHnfturm ber türififd)en

^Bataillone, bie fici^, üon Offtäieren unb "Jelbprieftern geführt, mit bem

'Bajonett auf bie ^orbererS unb ^lt)mout^ ftürgen unb ftc auf i^rc

6cl)tffe §urüdn>äl5en. Oberft ^oe faßt, faft alle Offlsierc liegen im 93lut,

fcf)aufelnb unb f(^ie^cnb fucl)cn fid) bic gclid)teten Kompagnien am 6tranb

5u behaupten unb einzugraben, aber ber ^ürfe lä^t ftc nicl)t gu ^tem
!ommen, unterläuft ba^ ^euer ber britifd)en KricgSfcl)iffc, beren Kanonen

angeftd)tS beS ÄanbgemengcS am 6tranbc i)erftummen, unb stt)ingt ben

^einb enblicl), fiel) tt)ieber einsufc^iffen.
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<2lud) bei ^aha ^epe unb ^xi 93urnu l;at bcr Angreifer ^u^ gefaxt.

Äier füt)rf ©cncral 93irbit)oob 91uftralicr inib 9^cufcclänber inö treffen.

^r ift entfd}IojTcn, ftar!c Gräfte cinjufc^en, bic ^ritl;iafteUimg burd) eine

Canbung m ber fd)nialftcn ©teile bev Canbgunge jn^ifd^en ^aba ^epe (am

^gäifd)en 9)teer) unb i^ilia (in bcr SO^cerengc) abäufd}neibcn unb fid) in

bcr £inic ^(iha ^epe—e^^iföi—9}taibo^ fcffsufc^en.

Oberft 90^uftapl)a ^emal, ber in ber SDZoröcnfrü^c auf bem ^obja

^fd)cmen ®agl; geftanben ^atU, tt)u^te genau, Jvaö er tat, aU er ein 9?c--

cjimcnt auf ben^obja ^fd)emen rief, um ben auf *3[Raibo^ 5ielenben ®urc^=

brud) au^ ber ^Ian!e gu bebro^en unb ein 5tt)eite§ 9?egiment im (Sen)alt=

niarfcl) md) ^ri 93urnu fanbte, um 6ami-93eiö ^lanfe ju ftü^en unb ^a^

boxt üerbtutcnbe 93ataiUon bc^ 5?üftenfcl)u^e^ aufsunc^men. ®ie £age wax

crnft, ja fritifc^. Äing an erfoIgreid)er ^btt)e^r bc^ gett)altfamen "iHngrip

auf ben Q3erg ^rif^ia, ben Äamilfon »on S^fi Äiffarlü, ^ap ÄeEe^ unb

^ap 5:epe au^ unmittelbar bebro^te, t>a^ 6cl)idfal bc^ ^agcö, fo :^ing an bcr

Q3ereitelung bcö ^lanfenangrip auf SOZaibcö ba^ ed)idfat ber ^arbancüen.

<2Benn i>a^ ^orpö 'iJlnsac, hai bei 5Iri 93urnu unb ^<iha ^epe 93ataiüon auf

93ataiUon anö Ufer fe^te, ^objaberc na:^m, acf)f Kilometer öorbrang unb

9}^aibc^ erreici)te, tvax nic^t nur 6anu^ 9. ©it)ifion abgefcl)nitten, fonbcrn

auc^ bie SOfZeercnge aufgefprengt, ®ann ttjurbe bie ^efeftigungögruppe

^ilib 93ad)r üon hinten gefaxt unb bie Q3(^rteibigung be^ afiatifd)en Uftx^

t)on ^uni ^ale bi^ ^fc^ana! au^ bem ^ngcl gehoben. 3n biefcm ^atlc blieb

ber 5. "iHrmce nur nod^ bcr Q^üdsug auf bie gegen 9^orben geit>enbeten

Linien i)on 93ulair unb baö ^[Rarmarameer übrig, unb bic englifc^^franjö«

fifdyc <3^Iotte fanb ben ^eg burd) bie SDtecrcngen frei.

®cr rafd)e ^ntfc^lu^ ^n^tap^a ^emal^ ^attt bie ^rift^ unterbunben,

unb alö ber ^ommanbant ber 19. ®it>ifton auf QScfe^l (Sffab-^afc^a^

aud) fein britte^ O^egiment unb bie gange Artillerie ber ©imfion in 93e=

tt)egung fc^te unb im ©emaltmarfcl) gen "iHri ^urnu führte, tt)ar baö ^u^erftc

gcfcl)el)en, bie ©efa^r gu bef(^n)ören, ber ^ampf felbft jebocl) mitnichten

entfc^ieben.

®aj^ @cfc^tt)abcr, auf bem bie *2luftralier in^ ^elb rüdten, mar fc^on um
2 ltl)r nad)tö »or ^aha ^cpe unb '^Iri *33urnu erfcl)iencn. ®er S[Ronb ftanb

nod) am Äimmel, al^ brei englifd)e £inienfd)iffe auf 2500 SDZetcr an bic

6teilfüfte herangingen, um al^ fd^itjimmenbe 93atterien mit geftoppten

SO^afc^inen bie Canbung gu bcden. ®ie ^ruppenf(^iffc blieben iueit brausen

liegen unb entlebigten fiel) öorftcl)tig i:^rer lebenbigen ^racl)t. ßangfam

bampften bie 6cl)leppboote mit gefüllten ßeic^tern ber büfteren grau-

ioerfd)attetcn ^üfte gu. ©ie ganger liefen fie ftumm öorübergie^en. ®icl)f

gebrängt fa^en bie £eute, bie ©eme^re tt)aren ungclaben, ifcin 9?uf Hang,

!ein £id)tfcl)ein bli^tc, bumpfer 9^uberfd)lag unb unterbrüdte^ ^al)U

geräufct) ber 6d)rauben öerlor ftd) in ber ^^adjt.



•Ser ^ampf bei 6tb ul ^ac^r, S^ap ÄcUeö unb <2lti QSurnu 519

Hm 4 It^r näherten jtci^ bie erften 93oote bem £anbc.

0a bli^te am Itfer ein Gignal mtb ftac^ grcü in baö ücrblaffenbc 0un!el.

erleid) barauf umgacftc baö SO^ünbungöfeuer fürüfc^er @en)et;re bic ^üften--

Urttc- ©ie £iberrafd)ung mar nid)t t)öEig gelungen.

©ie ^uftralier erlitten f(i)n)ere Q3erlufte, befanncn fid^ aber feinen

'iHugenblid, fonbern [prangen in^ '^Baffer, pflanzten ta^ SO^effcr auf unb

mafeten an^ £anb. "Sie türfifd)e Q3orpoften!ompagnie tt)urbe überwältigt

unb ber 6tranb erklommen. 9^un brauften ^inaffen unb Serftörer ^eran

unb iparfen Q3erftärhmgen anö Ufer. @tetd)5eitig fe^te ha^ bedenbe 9^euer

ber ^an5erfrf)iffe ein. ®er ^ampf mid)^ simt 9^ingcn um bie 6teil!ante,

auf ber ha^ türÜfd)e ^Sataiüon in aufgelöfter ßinie |)iuter 93ruftn)e:^ren

unb *5)ra|)t^inberniffen Perstpeifetten QBiberftanb teiftete. <5urd)tbar :^aufte

ha^ ^tmv be^ Q3erteibiger^ in ben bic^t unb bic^ter fcf)it)eUenben SO'Zaffen

ber "iHuftralier, bie ^aftig Pom 6tranb gur Äö^e ftrebtcn.

^iß bie Gönne aufging unb bie 9^ebel auö ben 6cf)runben be^ ^obja

$fd)emen ©ag^ pertrieb, erftieg "Einsäe bie erfte Äö:^enftufe unb brang in

bie türififd)e 6teUung ein. ©n 93aionettangriff tt)arf bic erften 6turm=

gruppen jurücf, aber Perftärft fe^rten fie tt)ieber, unb um bie 'SJZittagöftunbe

fdjmangen fie fid^ über ben Äügelranb unb festen ben <5u^ auf bie 5tt)eite

Äö^enftufe.

Unterbeffen n)urbcn am 6tranb "Munition unb Cebenömittcl gei^äuft,

^ferbe, 90'Zafd)inengen>e^re, 6taf)lblenben, @efc{)ü^e au^gelabcn. 9^ä^er

unb nä^er famen Üeine unb gro^e ^ran^portbampfer, ifein 3u)cifel, ei^ tvax

bie entfd)eibenb gebad)te Canbung, gefä^rli(^er al^ ber "Eingriff bei 6ib ul

93ad)r unb beftimmt, bie 6übfpt^e ab5ufcf)nüren.

*5)ie ?:ür!en tt)e"^ren ftd) mit le^ter ^raft, fmb aber piel ju fcf)tt)ad),

bem ^nfturm Aalt gu gebieten. ®a fd)lägt plö^lid) 6d)rapnctlfeuer in

bic 9?ei^en ber ^njac^, jmei Äalbbatterien ^elbartillerie fmb in ben <5lanfen

aufgefa'^ren unb nehmen ben Angreifer unter ^reugfeuer. Q3ergeben^

rid)ten bie ^an5crfd}iffe i^re 9Jiittelartillerie auf ben neuen ^einb, ber

Q3ormarfd) !ommt inö Stoden. ©ft nad) 6tunben gelingt e^ 9^obed, bag

türfifcl)e ^rtilleriefeuer §u bämpfen. 9'^un überfcl)tt)cmmt ber Angriff bie

0üne unb breitet fi(i> auf ben klügeln auö — ber 'Söibcrftanb ber ^ürJan

crftirbt. ©od^ ber €ntfa^ ift na^e. ^urg Por ber PöUigcn Q3crnicl)tung

ber 6tranb^ut erreid)en'3}^uftap^a ^emalö feud)enbe Q3ataillone ha^ 6cl)lacl)t--

fclb unb njerfen ftd) Pom ^ed rt)eg mit '2llla^gefd)rci auf hcn ftürmenben

<5einb. '3D'iuftap|)a ^emal enttt)idelt 93ataillon neben 93ataillon, unb um
5 It^r abenb^ ftel^t bic 19. ©ipifion auf ber gangen £inie fcftgefc^loffen im

^ampf unb brängt bic "iHuftralicr Schritt für 6cl)ritt gegen bic ®ünen

,Vtrüd. ©egen 7 H^r melbet SOf^uftap^a ^emal bem SKarfd)alt, ba% ber

<5cinb bei *2lri 93urnu auf bem 9?üdäug gegen bic ^üfte fei xinh feine

Q3ern)unbeten einfc^iffe.
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^0(f> 93ivbtt>oot) bcn!t nic^t böran, bcn teuer txtanfttn 93obett it>tebet

^erjugebcn, fonbcrn befd)vänft ftc^ barauf, bie 'Flügel iiä^ev ^cran5U5te|>en

unb bie ^rottt gu üer!ür§en, um fttf) in einen engen 93rürfen!opf p fe^en,

in beni er bie ^o.d)t unter beut <2>ä)u^c. bev 0e{)iff^!anonen Überbauern

ioitl. 93ort>raUenbe türfifd)e 5?om^agnien it^erben abgettjiefen, ber .^ampf

fommt auf ber erftcn Äö^enftufe jum 6tel;cn.

®er erfte 6cf)Ia(i)ttag ge^t gu Snbe.

^ö ift bunfel gen>orben, ^um ^ak, 6ib ul QBad^r, ber Äügel öou

ii^tx Äiffarlif, ber 6tranb t)on ^(ip Äelte^, bie '^Jünbung^büne beö 6ig»

I;inbere unb bai^ Itfer 5tt)ifd)en ^aha ^ept unb ^ri 93urnu finb in ben

Äänben beö '2(ngreifert, aber ber ^ür!e öern?e|)rt i^m überall ben 93or-

ntarfc^ in^ 3nnere, unb ber ^arnpf n^äl^t fid) än)ifd)en 6tranb unb Äö(;en--

gelänbe unentfd)ieben t)in unb t)er, burd)tobt bie 9cad)t unb flammt am
26. "^Ipril t)ou 6tunbe äu 6tunbe ^ö^er auf.

93eibe Parteien gießen 93erftär!ungen J)eran, beibe finnen auf Samm-
lung if)rer Gräfte an ben cntfc^eibenben fünften.

Hamilton lanbet 93erftär!ungen bei ^ap Äcllefi^ unb ant 6ig^inberc

unb entfd)lie^t ftd), ben ©tfd)i ^tpc unb ben 93erg ^ritf)ia am 26. SIprtt

t)on brei 6eiten anzugreifen, ^ann ftc^ b"2tmabe bei 5^um ^ale nid)t galten,

fo foUen and) bie "^i'^n^ofen nad) @alli|)oli f)erange5ogen unb bei 6ib ul

^ad)r unb in ber '^OZortobai eingefe^t n)erben, um bie ^ront gu »erftärfen

unb ali^ rechte '5Ingelgru|)))e gegen ben ©tfd)i ^e:pe anjuftürmen.

£iman t)on Sanberö fa^t ben €ntfd)lu^, alle Gräfte 5tt)ifc^en 9}laiboö

unb Äritl^ia 5u bereinigen, bietet alfo bem ©egner mit fid)erem 3uge (5d)ad),

Sr \)at bie erften Mmpfe öon ber Äö^e @f)afi ^epe, unn)eit ©altipoli i)er-

folgt unb eine gro^c ^ran^portflotte unter ber <3)e(!ung britifcl)er £inien--

fc^iffe im ©olf i)on 6aro^ freujen fe^en. '^öenn bicfe ^Irmaba ifeine £an-

bung öortäufd)en foll, fonbern Äamiltonü ^öd)ftcn Trumpf barfteÖt unb

am 26. ^pril bei 93ulair ftarfe ^ruppenmaffen auöfe^t, gemimtt bie 6d)lac^t

über 9^ac^t ein anbere^ ^u^fe^en unb stt)ingt ßiman mit :^albt)ern)anbter

^ont, in ber Q3erbinbungöflan!e bebro^t, auf einer über 100 Kilometer

meffenben £inie 5u kämpfen. "^Bie aber, menn e^ ftd) n)irflid) nur um ein

SOfJanöüer f)anbelt, ta^ beftimmt ift, ben ganzen red)ten 'Jlüget ber 5. '2lrmec

Zrt)ei 0it)iftonen, alle«, tva^ nod) nid)t im "treuer ftel;t, bei ^a'oat unb 93ulair

5u feffeln, ioä^renb (Sffab--^afd)a^ ^ovp^ ftcl) bei 6ib ul 93a(^r unb ^ri

93urnu verblutet, Hamilton über bie 9. mtb 19. ©iöifton l)inn)egfd)reiten

unb ^rit^ia nimmt, üielleic^t fogar ben Sl^obja ^fd)emen ®ag^, ben 6cl)lüffel--

pun!t ber ganjen Äalbinfcl, erftürntt? ^n ber richtigen SrJenntni^ biefee!

6tratagem^ ^ängt t>a^ (3d){dfal ber ^rmee.

Oman t>on 6anberö fd)lie^t auf ein 6c^einmanöi)er in ber Saro^bai,

entblößt feine red)te ^lan!e, gibt feine Q^ücfjug^linie auf imb fenbet ber

7. ^it>i^on 93efe^t, ftd) im Äafen i?on ©allipoli, ber 5. <5)it)ifton ^tc^ auf
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ber 9?eebc öon 6c^arBi, norböfflid) t)on ©aEi^oU, nad) SD^aibo^ ein.

^iufc^iffen. 9^«r einige 6rf)rt>abronen unb ein paar 95afaiEonc bleiben am
©olf »on 6aro£J jurüdf.

3n bunfler 9^ad)t legen bie 0imftoncn ben 40 ÄHlonieter langen <2Baf[er.

loeg 5urücE, fa(;ren bie '^arbanetlen abn)ärtö nad) ^ilie unb SOZaibo^, ent--

fteigen öoi* ^age^grauen ben Sd)iffen, raffen !ärglid)en ^^Zunböorrat an

ftrf) unb eilen im ©emaltmarfct), o^ne ©epäd, gen *2Irt 93urnu unb ^rit^ia.

^ie Cage ift !ritif(^er alö am erften 5ag, benn ber "i^lngreifer l^at fid) in

ber 9^ad)t üerfc^angt, ©efcf)ü^ an^ £anb gefc^afft, unb Hamilton !ann am
5tt)eiten ^ag 50 QBataiHone gegen ^tffd)i ^epe—^rif^ia in 93ctt)egung fe^en.

^oc^ e^e er angreift, erreicht bie 6pi^e ber 7. ©iöifton ,.^ritf)ia unb mirft

ftd), am ^ereöi^bere abtt)ärt^ bringenb, auf €^!t ÄiflarliiE unb 6t b ul 93ad)r,

IDO 6amiö k^fe Streiter am (Erliegen ftnb. 9?emft»93ei fü^rt feine Spi^en--

batatEone felbft an ben "Jetub. ^ie erften Äöl^en iverben ^urüderobert

unb ber 6turm im SDZorgengrauen bei ^ap Äeüe^ fogar bi^ an^ SO'Zeer

getragen.

®a flammen bie 93rettfeiten ber ^rieg^sfc^iffe auf unb jimngen bie

dürfen, auf bie Äänge v>on ^ritbia prüd^umeid^en. @Ieic^§eittg bricht

ein ©efci^ipabcr engtifc^er ^anäerfd)iffe ^njifc^en .^um ^ale unb 6ib ul

95ad)r burd), um bie türfifcf)en ^ort^ unb bie Batterien auf ber afiatifcf)en

6ette t)on ber 93efd)te^ng ber "SlJZortobai unb besJ 6tranbeö »on 6ib ul

93ac^r absu^alten. 0er „'iHmp^ibienifrieg", üon bem Äomilton^ 93erici)t an

£orb ^itd)ener mit einer gett?tffen ironifd)en 6fepfi^ gefprod)en, lebt nod)

einmal auf, enbet tnbe^ nac^ !ur§em 'Jcu^rfampf mit bem O^üdjug 9?obedei

auf bie ^o'^c 6ee. 0fcf)ett)abe! ^eftimg^artiüerie behält enbgültig bie

Ober^anb.

^ro^bem »erftummen QSe^rle^ ^Batterien. 9^ur feiten flamntt bei

3ntepe unb (freuBi ein 93li^, fc^Iägt eine fc{)tt)erc ©ranate in bie ^^orto--

bat ober in i><i^ ©en)imtnel t)on ßeic^tern, Serftörern unb 93ooten, i)a'i ba^

Qßrad be^ „9?it)er S(t)be" umgibt. 3n i>(:n türÜfc^cn Q3atterien beginnt

bie fc^tt>ere '30'Junition fo fel)r ju fehlen, ba^ man fte für ben äu^erften ^tot--

faE bert)af)ren mu^. 'SBü^te ber englifcbe ^Ibmiral, mt fd)Iec^t e^ bamit

befteüt ift, er griffe nod) einmal anl

93on biefem ^age an ftanb bie Q3ertetbigung ber ©arbaitelten im Seichen

bei^ '30^unitton^mangel^. ®a bie ^ür!ei feine mobernen '3DZunitton0fabri!en

befa^, 9^utnättten ber ®urcf)fu^r beutfd)en unb öfterreid)ifd)eu ^riegö«

material^ fteigcnbe 6cf>n?ierig!eiten bereitete unb Serbien bie Süboffffanfe

ber 9DZttteltnäd)te btodierte, fa^ ftc^ bie tür!ifcl)e ^rtnee geni5tigt, bem ^einb

ben Sugang §u ben ^arbanellen mit i^ren Ceibern ^u fperren unb alle Q3er--

lufte, bie biefer au^ ber 9^ot geborenen ^aifttf entfprangen, mit ber (Er-

gebung be^ ©laubigen in fein ^iömet ju ertragen. "^Bäre e^ beutfc^er ^aU
traft nid)t gelungen, am 9[)Zarmarameer einzelne 9[Ber!ftätten ju crricl)tcn.
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Jt)o Snfantcriepatroncn unh ©ranaten t)on geringer 6preng!raft erzeugt

»erben fonnten, fo \)ätU 9}Zarfd)atI £iman t>on 6anber^ ben ^ampf um

bie ©arbaneüen md)t gu (£nbe fed)tcn !önnen.

6d)on am 26. "iZIpril 1915 ä^t)lte 'JDe^rlc feinen 93atteriefü^rern bie

©ranatcn einzeln öor, unb alö effab.^afcf)a ftd) entfci)Io^, bie 7. ©imfton

5um ©egcnangriff öorsufü^ren, um bem bro^enben 6turm auf ^rit^ia

bie 6pi^e absubred^cn, muf3te er t)on üorn^^erein auf ftär!cre 93efc^ie^ng

bcr fcinblid)cn ^ront öerjid^ten unb feinen 93ataiüonen ta^ 93ajonett in bie

Äanb brüdcn, um einen ^einb ju bekämpfen, ber ficf) unter bem fd)ü^enbcn

unb ba^nbrec^enben <5euer ber 6d)ipgefcl^ü^e öom ^ereöiöbere biö jum

6igf)inbere gum umfaffenben "Eingriff auf bie ßinie ©tfc^i 5epe—^^rit^ia

bereitfteUte.

©er ^ag »erging in tt)iibem 9^ingen. "i^luf beiben Seiten fielen unge-

,^ä^ltc Opfer, unb aU e^ •tHbenb ipurbc, fanfen bie ©egner ermattet nieber,

um in ber 'ifla(i)t i^re 93ertt)unbctcn ju bergen unb bie 2üdtn auö5ufüüen.

^m 27. *2lprU crfd)einen auf türüfd)er 6eite bie erften QSerftärJungen

au^ bem £ager öon S^onftantinopel unb bem 'iHbfd)nitf '2öeber--^afcf)aö,

auf englifd)cr Seite t)on ^um ^ale abgezogene fran5öftfd)C 93ataiUone,

bie ätt)eite Staffel bc^ ^ngacJorp^ unb ber Q'^eft ber ^O^arinebimfion im

•Jelbc. ßiman gibt bie Hoffnung auf, ben ^einb tpieber in^ SDieer gu n>erfcn,

Hamilton t)er5icf)tet auf bie ©urc^fü^rung be^ gett)altfamen ^ngriffö auf

^rit^ia unb lä^t feiner Sc^ipartiEerie ba^ <2öort. ^m ^benb be^ 27. ^pril

erftrecEt ftc^ bie ^ampflinie auf ber Sübfpi^e ber Äalbinfel im 93ogen

»on (f^ft Äiffarli! über ha^ jerriffene Äügellanb nac^ ber SO^ünbung be«^

Sig^inbere, im 9^orben t)on ^aba ^epe über bie ©ünen üon ^ri 93urnu.

Hm bie geticf)teten ©iüiftonen bem <5^uer ber ^riegöfcf)iffe ju ent--

.ye^en unb 931ut gu fparen, befiehlt <3)^arfcf)an Sanber^ ber 7. unb ber 9. ©i--

üijton am Sig^inbere, am ^irte= unb ^ereöi^bere §urü(fäugel^en unb bie

Q3acf)fc^lud)ten jur Q3crteibigung ein5urid)ten. ©aö erfte Srgebniö ber

£anbungöfcf)tad)t beginnt fcl) absuäcid)nen. Hamilton ^at bie Sübfpi^e

©aUipoIi^ erftritten unb auf ber erften Äö^enftufe brei 93rigaben ber

29. ©imfton, ein fran5öfifd)e^ 93ataiUon unb fünf SO^arinebataiKonc in

fieberen Stellungen untergebrad)t. 93ei "iZtri 93urnu l;alten 93irbn)oob unb

Si^Zuftap^a Äemal fid) gcgenfeifig umklammert, bod) ift e^ ben dürfen ge-

lungen, ftd) auf ber Äö^e öon ^objabcre gu bel)aupten unb bie SteiHantc

mit Äilfe öon Q3erftär!ungen tt>ieber gu erftrciten.

Unter heftigen ^euerfämpfen üergel)t ber 28. "^pril, an beut Hamilton

neue Staffeln lanbet, £iman SO'Zunition unb ^roi?iant {)eranfd)afft, um feine

barbenben Gruppen ju öerforgen, e^e bie Sd)lacl)t fie »erje^rt.

^i^ Hamilton am 29. "ilpril 80 93ataillonc unb ga^treic^e leicl)te unb

[cl)n)ere @efd)ü^e auögefd)ifft hattt — b"2tmabc tt)ar bei Sib ul 93acf)r

gelanbet —, mar ber "Slugenblid jum Sturm auf ^rit^ia unb t>zn ßltfc^i
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5epc gekommen. "^Iber Hamilton fjatte ätoet ^age 511 lange getpartet,

Ctman mar §ur (Bdjladjt bereit.

3n bcn dürfen ber auf it)enigc ©eiDc^rträger gefd)mol5encn 9. ©iöifton

ffe^t bic 7.®ii?ifion, fte^en ^eile ber 5. unb ll.®it>ifion, unb \tatt 6ami--

^93ei^ ^at Öberff t). 6obenftern ben 93efe^l über bie 6übgru^pe übernommen,

^ucf) bie 9Zorbgruppc ift t>erftär!f. Q3ei 91ri 93urnu ftnb bie erften Staffeln

ber 4. ©iüifton eingetroffen. 6ie fmb in ^onftantinopel eingefrf)ifft unb

unter bem ^euer ber au^ bem @oIf t)on 6aro^ über t>k Äalbinfel ipeg--

f(i)ie^enben „Queen ^ijabetf)" in S[)Zaibo^ geknbct tt)orben. £iman üon

Sauber^ \ud)t aud) fd)tt)ere "^IrtiUerie ^eransujie^en, um ben 93reitfeiten

9?obe(f^ n)enigftcn^ einige gro^e 9'^o:^re entgegcnjufe^cn. (Sr forbert be^^alb

t)on ®fd)ett)ab--^afd)a unb "iHbmiral s?. Hfebom Itnterftü^ung. ®frf)eit)ab be--

fpannt fd}tt)ere 'Jeftung^gcfd^ü^e mit ^afferbüffeln unb fenbef fte gen ^ritl^ia,

Hfebom fteltt *3Kafcf)inengen)e^rabteiIungen äufammen, labet Ieid)te 6d)iff^--

gefd)ü^e auö unb befiehlt ben alten £inienfd)iffen „^orgut 9^d^" unb „93ar--

baroö Äairebbin'V ha^ "Jener ber an ber 9'^orb!üfte ©aüipoli^ heugenben eng=

Iifd)en ganger öon^itia unb9}^aibo^ au^ über bie Äö^e ^intoeg ju errt)ibern.

60 finbet ber 29. "^I^ril beibe Parteien aufö äu^erfte gerüftet imb bic

gnttt)idlung 5u einer Q3erftridung gebiel^en, bic nad) geivaltfamer Cöfung

»erlangt. ®arau^ erit)äd)ft bie crfte ®urd)brud)^fd)Iad)t auf bem feften

£anbe. 6ie rt)irb alö Sufammenpralt auf ber Gübtt)eftf(an!e be^ .^rit^ia--

maffti)^ unb in bcn 6d}Iuc^ten be^ 6ig^inbere auögefod)ten.

Hamilton griff 5ut)erfid)tlid) an. Sr ^attc gttjei fran5öfifd)e 93rigaben

auf feinem rechten, öier engUfci)e auf bem linfen "Jlügel aufgefteüt, ben

Jranjofen ben &t\d)\ ^epc, ben 93rifen bie ^rit^ia^ö^e aU fernem ^n-

griffi^äiel gett)iefen unb ben '^luftraiiern befo'^len, bei ^aha ^epe unb ^ri

Q3urnu burc^ "Jt^nfenbrud gu tpirfen. 3n bcn 9?uincn »on 6ib ul 93acl)r

unb tiefgeftaffelten, mit Gta^lblenben öerfe^cnen ©räbcn darrten bie "iHn--

greifer auf ba^ 3eicl)en jum 6turm. "Jünf 6tunben lang befd) offen bic

6d)iffögefd)ü^e unb bie <xm 6tranb aufgeftellten Äaubi^en bic türfifcf)en

Linien, bie ftcl) im Sicfsad über bic nadten, t)on ©cröll, ©ebörn unb 3tt)erg--

cic^en bebedten Äö^en sogen. 'Jöei^er ^al!ftaub unb gelbe C^bbitfc^Jpaben

bäumten fiel) 5u Wolfen, rotgefledte (frbbrimnen fprangen auf, t>a^ ©rönnen

ber 38* unb 30--cm--@efc^offe unb ba^ nert)en5errei^enbe ^reifd)en riefiger

@ranat= unb ©efteinfplitter erfüllte bie £uft. ®ie Dörfer ^ritt)ia, SDZag^rem,

Äalar unb bie (otabt SOiaiboö gerieten in 93ranb, bie 93ad)fd;lucl)ten tt)urben

öon Äaubi^granaten ^erfc^lagcn, bie 0arbanellcnfortö h)ieber einmal öon

öorprallenben ^an5erfcl)iffen angegriffen — eö tvav eine Q3orbereitung, h)ie

fte noc^ feine £anbfd^lad)f gefe^en ^üttc, 6te foUtc ber Snfantcrie ben ^eg
auf bie ^rit^ia|)ö^e unb in bie ^el)le üon ^ilib 93ad)r freifd^lagen unb bie

ßanbung mit einer '5)urcl)brucl^öfc^lacl)t frönen, e^c ber 93erteibigcr fii^

be^ 3ufammentt)ir!cnö öon ^rmee unb flotte burc^ ha^ heranführen
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fcf)it)crcr ^rfiUcric, im bcfonbcren mcittraöcitbcr i^angro^rc gröltet Kaliber

unb bcr gcfürd)tctcn bcutfd)cn $aud;)bootc criuc^rcn !onntc.

Um 1 1 üi)v ffürjten bie (^nglänber auei bcu ©räben. ^ic 29. ®imfion,

lief üicr ^rigaben ftar!, in 6taffclu üom liufcn <5tÜ9el an unb branc^

,^tt>eitaufcnb 6d)ritlc t)ortt)ävtö unb auftt)ärtö gegen b<x^ ftaubumtt)ölfte

^x\ti)xa üov. *2Iber es; tt)ar !ein 6turm auf freigefd)Iagencr 93a^n, fonbern

ein tt)Ube^ <5eci)ten unb QSBürgcn mit ftanbfeftem ^einb, ber !al!befpn$t,

Don £t)bbitftaub überfd)ütfet, taumelnb, ficbernb, aus^ £öd)ern, 6cf)runben unb

T^inter ben niebrigcn SOZauevn 5ertt)üf)lter ^dcv auftaud)te, tt)ä^renb beutfdjc

'tOZafc^inengeme^ve, üon ben testen 6d)ü^cn bebicnt, bic 6turmftaffetn t)on bcr

6eitc faxten, ^ie "^ranjofen griffen üU §urücfgef)attener rechter 'Jlügel eine

I)albe 6timbc nad) ben(SngIänbernan. 6cnegalcfen, Suaben unb iia^ 176. 9?e--

giment, b'Qlmabe^ befte Gruppe, brad)en bon 6ib ul 93acf)r unb (f^Ü Äiffarlif

gegen bie ^ercmöberefd)luc^t unb ben (fltfcf)i ^epe bor.

•iHnfang^ gert)ann ber "Eingriff 93obeu. Hm bm lin!en ^lixQd fd)tDenfcnb

ftünnten bie ^ranjofen im 93ac^fal, tt)o bic Äaubi^en fntd^thax aufgeräumt

Ratten, auftt)ärtßi unb gelangten am 9^a(^mittag auf gleid)e Äi5^c mit hm
Q3riten. "^Iber !aum it)aren fie in bie türÜfd)en 0nien eingebrod)en, [o

mcnbete ftcf) bass 93Iatt.

3m "iZlugenblid, ha 9?obe(f bie '3^ugbaf)n feiner ^urntgefc^ü^c ftrccftc,

um nid)t in^ Äanbgemenge ju greifen, has^ fid) auf ben hängen be^ i^rit^ia»

berge«; unb in ben 93ad)fd)lu(^ten unlö^tid) t)erf(od)t, ertt)ad)ten bie türfifd)en

•Jetbbatterien. 'S)eutfd)e unb tüi1ifd)e Offigierc rafften bic 9?eferben gU'

fammen unb gingen auf ber gansen £inie jum ©egenangriff über. 'J)er

recf)fe "^^ügel unb baö Sentrum ber Snglänber n)urbcn etwa taufenb 6d)rittc

;^urücfgetrieben, bie <5^an5ofen mit bem 93aioncft angefallen unb im ^crelt>iö--

tal über ben Äaufen geworfen.

0'Qlmabe t»ermocf)tc bic Q3erbinbung mit Äamiltonef red)tem ^ügel,

bcr 88. 93rigabe, nid)t aufred)t§uer^alten luib tv'xd) auf ^^fi Äiffarli!

unter ben 6d)u^ bcr 6^ip!anoncn. <S>aburc^ gerieten bic (Snglänbcr in

eine fd)limme £agc. 'Da Hamilton !ein 5tt)eiteö treffen au^Jgefdjiebcn ^attc

unb c^ §u fpät mar, bie 9?ot)al--9Zav)aI--^it)ifion üom 6tranb ^eransuäie^en,

mu^te fid) ha^ 9^cgimcnt '^Borccfterf^ire in bcr ungcbcdtcn 'J^anfe auf ätoei

"i^rontcn fc{)Iagcn, um ben Q^üd^ug ber gan5en £inic in eine gcftd)erte Gtel=

lung 5u ermöglichen. ®a^ gelang nur unter fd)tt)eren Opfern. 211^ bic

6onne fanf, ftanben bic Snglänbcr wichet feft unb Ratten noc^ einige l^unbert

9}^etcr 9?aum erftritten, aber ber <Durd)brud) wax gefd)eitert, unb ^rit^ia

unb ber ©tfc^i ?:epe nod) im ungefc^mölcrtcn 93efi^ ber dürfen.

9?obed£J Sperrfeuer ijcr^inbcrte 6obenftern, bem <5cinbe fofort nac^=

^ufto^cn. (Sobcnftern h)artetc ba^cr, bi^ eö nachtete, unb 50g injtpifc^en neun

93atainonc auf hen linfen 'Jlügel, um bie gefc^Iagenen ^Jranjofen ing!

SOJcer ju brängen unb bie engUfcfie Cinie aufjuroKen. ^tei bie Dämmerung
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einfiel, tie^ er bie ^elbartiUcrie fpieleu, na^m bie äurürfoerlegten en9lifd)en

ßinien unb d'^ti Äiffarlif unter ^eftige^ ^euer unb ging um 10 H^r juni

iHngriff über. 6eine 93ataiUone brarf)en gegen €ö!i Äiffarli! t»or, ge--

rieten aber in^ £id)t ber Scf)eintt?erfer, bie 'oon bcn ©efec^f^maffen ber

5^riegöfd)iffe büßten, unb trafen auf ber Äöf)e i?on Äiffarli! auf bie Qout\)

^aU^ ^orberer^, bie fid) niit <J)ra^t^inberniffen umgürtet Ratten unb

ipeber fd)reden noct) tt>erfen liefen. 9^ur im Sentrum, an ber 6tra^e 6ib

ul 93ad)r, brang ber *2lngriff burc^ unb in bie 9^uinen be^ 6c^(offe^ ein,

IDO b"2Imabe^ £egionäre, um i^re <5a^ne geballt, fid) ipe^rten, bii^ ber

*2lngreifer X)on i^nen ablief unb im 0unfel oerfc^manb.

S0^arfrf)aU£imant)on6anber^ i^attt bie^ämpfe i?on berÄö^ei>on^rit|>ia

verfolgt, ^tl^ ber 9'Zarf)tangriff mit einem |)albcn (Erfolg enbete, lehrte er in^

Hauptquartier äurüd, mn Q3erftär!ungen auf§ubiefcn unb bie rücftpärtigen 93er--

binbungcn feiner ungebedt fcd)tenben 'Simfionen 5u ftc^ern. 0a^ 6d)lad)t--

fetb füllte fid) in ©unfet, aber auf bem 9)^eere blinkten ^aufenbe unab-

geblenbcter £id)ter — bie <^lotte, bie feinen '^cm\> ^u fc^euen i)atU —, unb

in ber SlJ^eerenge brannte viJZaibo^ mit l;eller 'Jl'^wnte unb übergoß bie ilfer

unb bie Gaffer be^ Äelleöpont üon ^fd)anaf bi:^ 9'^agara mit purpurner ©lut.

0er ^ampf beginnt ju erftarren. Hamilton ruftet untersagt §u neuen

(Stürmen, ipirb aber oon 6obenftern fo in Hnru^e unb ^tem gehalten, t>a^ er

nid)t fofort basu fommt, ben "Eingriff ju erneuern. ^U bie t5^ran§ofen in ber

9'^ad)t auf ben l.SO'Zai n)ieberum angefallen, 6enegalfd)ü^en unb 3uat>enX)on

ben ^natoliern in ben 6ilberbifteln be^ ^ereoiöberetal^ 5u Äunberten erftod)en

tperben, Hamilton^ ^lanfe baburd) abermals in @efal)r gerät unb britifd)e

SOZarineinfanterie bie £age um ^o^en ^rei'^ n)icbcr^crfteUcn mu^, entftel)en

tiefge^enbe 93erftimmungen 5tt)ifd)en bMmabe unb 6ir 3an. 0ie franjöfifc^o

9^egierung fie^t ftd) oeranta^t, b'^lmabe abzurufen, ber fid) bem britifd)en

Oberbefehl r>on "Einfang unmiUig gefügt i)at, unb fenbct ©eneral ©ouraub

mit Q3erftär!ungen nad) ben <S)arbancllen. *2lud) auf tür!ifd)er Geitc finbet

ein '5öcd)fet \tatt, ßiman ruft '2Beber--^afd)a »on ^fd)ana! ^ale nad)

©aEipoli unb überträgt i^m bie Q3erteibigung ber 6übfront, rt)o je^t me^r

al^ brei 0ii)ifionen im ^ampf fte^en.

(Srft am 5.90^ai ift Hamilton lieber jum allgemeinen Q}orfto^ bereit.

dv gibt 93efef)l, ^rit^ia unb Sttfd)i ^epe noc^ einmal mit öerftärften Gräften

anzugreifen, },ki)t bie 29. <5)it>ifion nac^ linfi^ 5ufammen, gliebert if>r bie

9^eufeelänberbrigabe nn unb ftellt b'*2lmabe — ©encral ©ouraub trifft

erftam IS.^caiein— bie 2. 6eebrigabe jur Q3crfügung, umam^ereijiebero

feften ^^ ju faffen. '^ftad) l)eftigfter 93efd)ie^ung ber tür!ifd)en ©räben

burc^ SO'^arinegefc^ü^e, fd)tt)ere 'i2lrtillerie unb SCRinenn^erfer ge|)en Sng-

länber unb ^ranjofen gegen bie Cinie ber 9., 11. unb 4. <S»imfion t)or. "^cr

Anlauf enbet am 7. '^lai in ben erften türififd^en ©räben, xvo er im SO^afc^inen»

gettJe^rfeuer beutfc^er 9)Zarineabteilungen unb an ber (Stanbfeftigfeit bcv
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^{natolicr fd)eitert. Hamilton ücrbci^t ben '5et)lf(i)tag unb erneuert ben

•Eingriff, (fr fd)idEt 9\okcf 93cfc^l, bic Stellungen öon ^ritt)ia nod) ein--

mal mit 6c^ipgranaten gu überfci)ütten unb fturmreif 5u mad)en. "SBicber

f(i)lägf Cage auf £age auö ben ^unnfd^iffen auf bcm ^erg^ang ein, fd)tt)ere

Äaubi^en, bic in ben 6ct)runben bcr Steilfüfte öerftedt ftet)en, tt)erfen i^re

6teilgcfd)ofj"e auf '2öei)er--^afd)a^ Steliungcn, bann ftürjcn 93riten unb "Jran--

5ofen mit fd)lagenben Trommlern öorroärtö unb bred)en burd) ben Cpbbit-

qualm in bie £>erfd)ütteten 6d)an5cn. 91ber tt)ieberum jcrrei^t ba^ "treuer

ber 9D^afd)inengen)e^re bie öorpraüenben Cinien, unb aU ber S.SD^ai 5u (inbc

ge^t, fd)mälern tür!ifd)e 9^ad)tangriffe abermals be^ ©egnerö @crt)inn.

Äamilton ^at 400 biö 600 9)Zeter 93oben erftritten. (fr erfc^t bie ab-

gefämpfte 29. ©imfton burd) eine öerftärfte inbifd)e 93rigabe unb bie frifci)

auö ^nglanb eingetroffene 42. ©imfion unb befiehlt 93irbn)oob, bei 91ri

93urnu anjugreifen. 'tHud) biefer 6(^ac{)5ug mißlingt. "21(5 bie "iHuftralier am
14.9}?ai angreifen, fto^en fte auf öcrftärften *5einb, ber fofort jum (Segen=

angriff fd^reitet.

(fffab--^afd)a tt)äl§t ben 'iHngreifer rücEtPärt^ unb fud)t i^n, t)om Erfolg

fortgeriffen, inö SS}ceer gu njerfen, mu^ aber X)or ben ©efc^ü^en ber £inien-

fc^iffe n)eid)en unb ftd) nad) fünftägigem 9^ingen mit bem 9^üd5ug ber

••^Insacö in einem engeren 93rüden!opf begnügen, ©er 5^ampf bei ^ri

95urnu ^at auf beiben 6eiten fd)tt)ere Opfer geforbert. 95irbtt)oob ift öer--

iDunbet, (Sencral 95ribgeö gefallen, ©o bid)tgef)äuft liegen bie Opfer beö

erbitterten ^ampfei^, ba$ man einen ^affenfti llftanb t)on 24 6tunben

fcl)lie^en mu^, um Q3ern)unbetc unb ^ote ju bergen.

©ie Q3erftricfung ift ungelöft geblieben.

©eneral Hamilton gelangt jur (fr!enntni^, i>a^ er bie türfifd)e ^ront,

bie ftd) je^t üon ber 9}Zünbung beö (5igt)inbere über ^rit^ia unb ben (fltfd)i

^epe 5u ber 9?leerenge gie^t, n)eber burd)bred)en, nod) burd) 'Jlön'^enangriffe

ber ^uftralicr bei "^Iri ^urnu unf)altbar macben fann. '^udt) '30^arfd)all £imait

mu^ mit gemiffen ^atfac^en rechnen unb barauf öerjic^ten, ben 93ritcn

in^ ^eucr i^rer 6d)ip!anonen 5u folgen, um fte in bie 6ee ^urüdjufto^en.

©ie (Segner t>erl)arren auf ber Äalbinfcl (Sallipoli 93ruft an 93ruft.

©er 6tellungöfrieg beginnt.

Stettungöfäm^fe auf ®aIIt))oIi

'^öä^renb t>on (Kraben ju (Kraben gcfo4)ten h)urbe, erfüllte bic englifd)--

franjöftfc^e "J^otte if)re Aufgabe al^ Äelferin beö £anbf)eere^. ©aö mar

nid)t o^ne (Sefa^ren.

3n ber 9^acl)t auf ben 13. '^ai fcl)lid) ftcl) ein Heiner türfifd)eö ^orpebo--

boot unter bem 93efe^l be^ ^apitänteutnant^ <5irle in bic^tem 9lzhd »on
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^fc{)ana! ^ak md) 6ib ul 93acl;r, brang in bie SOZortobai unb ijevfcnftc

bort ba^ £imenfd}iff „®oi\aty mit 500 SO^ann. ®amit |)atten bie Hnter-

tt)afferangnffc begonnen.

®ie Aufgabe 9^obccf^ jpurbe baburd) fe^r erfc^mert unb llnftd)er^eit

in bie nautifd)en 93er^ltniffe getragen, ®a^ tvax öon großer 93ebeutung,

benn bie englifd)--franäöfifc^e "flotte tie^ ber ^rmee niö)t mir ben artilteri--

ftif(i)en 9^üd^alt, ber Hamilton inftanb fe^te, am 6tranb unb auf ben

eroberten Äö^enftufen beö tjerlarfteten 93erglanbcö öon ©aUipoli au^ju--

^arren, fonbern fc^ü^te aud) bie <5tan^en unb bie rückwärtigen Q3erbin--

bungen ber (fjpebition. Hamilton \)att<i ^eneboö, Smbroö unb £emncö

äu großartigen ©runbfteUungen ausgebaut, (£r barg bort feine 9?eferi?en

unb bie abgefäm;>ften Gruppen unb betrachtete fie aU it>id)tige Etappen-

ftationen. 9^obed fieberte ben Q3er!e^r ber Snfeln mit ber "Jront xmb mit

t>m großen Sentren be^ britifd)en 9Jiac^tgebiete^ im StJ^ittclmeer mit Supern,

bem Sueä^anal unb ^g^pten unb mit btn ®od^ öon SO^^alta unb ©ibraltar.

0ie ganje £et)ante UhU öor ber Srftarrung be^ ©arbaneüenfelbguge^.

^tte^ fuf)r unb frad)tete, ^anbelte unb fd)ad)erte im S>ienfte ber Sfpebition,

bie ^aufenbc oon ^o^Ienbampfern, £ebenömittelfc^iffen unb £eid)tern in 93e-

UJegung fc^te unb ba^ ^gäifc^e SD'iecr öon 6aloniiK unb 6m^rna bi^ Smbro^

unb ^eneboö in eine offene 9^eebe öertt)anbelt ^<xtU, ^ein ßeöantiner tt>ax bem

dürfen gram, ber ftc^ auf bie ©lansjeit feinet atten QOßaffenru^^mö befonnen

\)atU unb unter beutfd)cr ^ü^rung bie ©arbanelien fo unerfd)ütterlic{) i)er=

teibigte, baß ber Wbgug, an beffen fiegreid)em ^u^gang gu ^ngtanb^ unb

^xanhtid)^ (Bunftcn niemanb gu §n?eifeln tt)agte, nid)t befriftet n)crben konnte.

®a ful;r am 25. '^ax ein furd)tbarer 6c^re(fen in ben Sd)iffparf öor

©aUipoii.

Sa^ engtifd)e £inienfd)iff „^riump:^"freu5te mit auögefpannten ^orpebo-

ne^en auf ber Äö^e t)on ^xx ^urnu unb t)^äU ben 9^orbf(üget ber ^uftralier,

bie ftd) unter btn 25--cm--^urmgefd)ü^en be^ ^anjer^ öor tür!ifd)en 'Ein-

griffen fieser füllten. 3tt)ei Serftörer begleiteten ta^ (angfam bampfenbe 6(^iff.

Leiter braußen lagen bie ganger „93engeance'' unb „6tt>iftfure". 'Eluf

„Smiftfure" me^te bie flagge be^ ^onterabmiral^ 6ir 6tett)arb ^^ic^olfon.

^lö^ixd) fd)oß ein ^euerftra^I auö bem SiJieere, ber Bonner einer un-

gcf)euren Sntlabung n?edte ba^ ßd)o t)on.^aba ^epc, „^riump^" fpie 9?aud)

unb "Stammen, bäumte ftd), brad) au^einanber unb t)erfan!. 0ie 6ilberfpur

eine^ enteilenben ^aud)boote^ bli^te auf unb t)erfd)mamm— i)a^ erfte beutfd)e

llnterfeeboot txxxx öor ©allipoU angekommen. U 51 xmx am 25. '^pxxl in

^it^eto^aten feeHar gemad)t Jt)orben unb t^attc unter ber ^ü^rung beö

^apitänleutnant Äerßng bie <5<^^rt um ^cxp ^ini^terre ini§ SDZittetmeer an--

getreten. Äerftng burd)brad) bie Sperrlinien J3on ©ibraltar unb 93iferta,

errei(^te am 25. vi}Zai bie <5)arbanellen imb erfd)lug fd)on am erften ^ag einen

ftar!en "^einb.
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*5lbmiral 9?obc(f 50g baraiift)iu bie mobcvneu <5)i'eabnou9t;t^, üor

aücn „Queen Cfliäabctl;", abcv aud) £tnienfc^iffe, tt)ie „6tt>iftfure", nad) bcn

3nfeln äurüd unb lie^ nur bie alten ^anjcr al^ fd)it>immenbe 93attericn »or

ber SSJ^ortcbai, üor ^ap Äetlc^ unb ^aoa ^epe surüd. 9'iic^olfon fe^te feine

•flagge auf „SQZajcftic", cincnt fc()tt)erbett)affneten 6d)iff 'oon 15000 Tonnen,

beffen ffavfc SOZittclartiUeric gegen ^ovpeboangriffe 6id)ci-t;cit Jjcvfprad).

^ber aud) i^m na^te ber ^ob. So lag am 27. 9!}Zai öor 6ib ul 93aci)v,

unb smar i)Civt am (5tranb in feid)tcm Gaffer, um ^auc{)booten bie "iHn--

nä(;erung 5u erfd)U)eren. ^ro^bem fd)lid) ftd) Äerfing (;eran unb jagte i^m

hirj nad} Sonnenaufgang einen ^orpebo in ^cn £eib. „SO^^ajeftic" löfte

fferbenb nod) ein paar ßagen, bann legte fic^ ber ^anjer auf bie 6eite,

füllte fid) langfam, breite "ocn grünen ^cl nad) oben unb fan! angefid)ti^

ber ^üfte tt)ie ein Stein auf ben ©runb. ^om anatolifd)en Ufer fa(; man

ben ^iel aU feltfame^ grünet 9^iff aui^ bem feierten 'SSaffer ragen.

'^n biefem ^age fc^tt)ieg 5um erftenmat üor i>m ^arbaneUen ber Bonner

ber 6d)iffögefcf)ü^e — allcg bampfte erfci)redt auf bie ^o^e 6ce.

^ie dürfen fonnten ben Erfolg jebod) nid)t au^nü^en, benn bie 'Sldiierten

i)atUn in5tt)ifd)en auf bem ßanbe fo ftar^e 95atterien errrid)tet, i)a^ ein

•»Eingriff o^nc gro^e 'i2(rtilteriet)orbereitung auöfid)t^loö n?ar, unb ju biefer

fehlte e^ an S!}^unition. ^aum i3ermod)te Oberft ^e^rte i?on Sntepe m^
mit einigen tt>eittragenben @efd)ü^en ba^ *5euer aufrect)t5uer^alten, inbem

er tropfcnmeifc f(^o^ unb einzelne ©ranaten auf bie feinblid)en ^üftentager,

auf ^lugplä^e unb tanbeiniPärtö jie^enbe Kolonnen marf. Selbft Oberft

93ien^olb, ber ^eber^ ^Hrtiüerie führte, mar 5u 6parfamfeit \)er()alten,

um einen neuen ®urd)brud)öi3erfud) entgegentreten 5u fönnen.

'Jöie ftar! bie 93riten fid) auf ©aüipoU eingemurjelt f^atUn, ä^igte

fid) am 31.SS}Zai, alei fie ^et)rle^ <5euer pB^licf) Don 6ib ul 93ad)r au^ er-

ipiberten. 6ie l^atten bort eine 93atterie meittragenber 15--cni--Äaubi$en

aufgeftellt unb fc^offen über bie SO'^eerenge. 3um erftenmal flogen *2trtiUerie-

fallen t>on 2an\> ju 2ant),

*=2lud) Q^obed blieb nid)t mü^ig. €r fteltte äa^lreicf)e Serftörer, 9)Zinen-

fud)er unb bewaffnete SOZotorboote in "Sienft, fd)leppte ^abelne^e, um
Gruppenbantpfer unb £inienfd)iffe »or bcn *i2lngriffen ber Hnterfeeboote

hu ficl)ern, unb befahl feiner ^aucl)bootf[ottille, fid) auf bie Q3erbinbung^-

linien ber dürfen ju merfen, 93alb jeigte ber ^rite, ba^ er bie ^auc^boot-

maffe cbenfo ju ^anb^aben t>erftanb, mie ber '5)eutfd)e. K 1 1 brang in bie

SOZeerengen, fu^r an '2)arbanoö vorüber, tt>o E 15 am 17. ^pril X)on ber

Strömung in i>m (3d)u^bereid) ber türlifd)en 93atterien gebrängt unb jer-

fcl)offen morben mar, burd)brad) bie gro^e SOf^inenfperre r>on 9Zagara unb

erreicl)te unt)erfe^rt i>a^ offene ^eden be^ 9}Zarmarameere«(. 'SBie ein Äai

in einer Sübfeelagune tummelte fiel) baö 93oot in ber SSJ^armara, »erfenfte

SO'iunition^-- unb ^ruppenfd)iffe, erfct)ien v>or 9?obofto unb brang fogar bi«!
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i^onftantinopcl i?or, tt>o eine^ feiner ^orpeboö x>ox bem SD^atinearfenal

platte.

Unterbeffen rüftete Äamitton gu einem testen großen Angriff auf

.^rit^ia. ^m 4. Suni maren (fnglänber unb "^r^inäofen bereit. Äamiltou

i)atU befc^Ioffen, guerft bei 6ib ul '55ad)r unb, md) "Jeffetung beö "S^einbe^

üor ^rit^ia unb Sltfrf)i ^epe, bei *2Iri 93urnu au^ bcr *5lan!e anäugreifen«

^g tt)ar ber tc^te Q3erfuc^, au^ ben gefc^affenen 93rüdfenföpfen ^crtjor.

5ubred)en, mit Äilfe ber flotte t)a^ ^rit^iamaffit) §u nehmen unb htm

6tetlung^!rieg burd) eine ®oppeIfc^lad)t ein ^nbe ju bereiten.

•©er engiifd)e ©enerai Raufte bie Gruppen auf fd)malen fronten gum
fiefgeftaffelten SlJ^affenangriff. (gr tt)ie^ ber 42. ©imfion unb ber ^rigabe

SDZand)efter, ^ufammen 24 000 '3}Zann, einen ©efec^t^ftreifen öon 2 ^ilo»

metern breite an unb fud)te bie i?on ^urmgefd)ü^en unb Äaubi^batterien

zermalmten tür!ifd)en Linien burd) einen ©ettjattfto^ biefeö ^eilö gu fprengen.

©leic^5eifig gingen ©ouraub^ ^rangofen unter ber ^ü^rung ©eneral

93aiüoub^ X)on €öfi Äiffarli! gegen ben (fUfd)i ^epe üor.

9'^id)oIfon^ 93efd)ie§ung |)atte bie erften ^ürfengräben gang §erftört

unb in bie £inien ber fd)on fo oft gelid)tcten 9. ©iüifion unb ber 11. '5)it)ifion

gro^e £üden geriffen. 3n mächtigem Q3orpraU brang Äamilton^ Sentrum

tief in bie Stellungen ber 9. ©iöifion ein, aber bk "Jlügel blieben l^ängcn.

<®ie ^rangofen maren tt)ieber auf ber ©iftel^eibe 5n)ifc|)en €^Ü Äiffarli! unb

bem 5^eret)i^bere öor 6d)utt^alben unb <3^elfenbaftionen 5u ^atl gekommen,

unb ©ouraub Weigerte fxd) mit gutem ©runb, ben "^Hngriff gu njicber^olen.

Unterbeffen Darren bie 42. ©iöifton unb bie „SDZand)efterteute" in ben

eroberten ©räben au^, bagegen mipngt ein Q3erfud), gegen bie 5U)eite

ßinie öorjuge^en. 0ie 93rigabe SO'Zand)efter n)agt gipar ba^ tolle 6tüd
unb rennt ^od)gemut an, gerät jebod) in ^lanifenfeuer, i:)ertiert beinahe alle

Offtgiere unb X)iele tapfere £eute unb jtn!t blutenb gurüd. *2Iu(^ bie 88. 93ri=

gäbe unb bie Snber leiben fd)tt)er. ^U eö ^benb mvb, fd)anäen bk (Eng--

länber in ben eroberten erften £inien.

®a rei^t Oberft ^annengie^er ben red)ten <5lügel ber Furien jum
<§egenangriff t>or. €r gett)innt unter fd)n)eren Q3erluften 9^aum — aud)

^ier faEen faft alle Offtgiere — unb fauft einen ^eil beö t)erlorenen 93oben^

§urüd. ®a 93irbtt)oobö <31an!enangriff t)or ^ri 93urnu unter fd^meren Q3cr=

lüften äufammengebrod)en ift unb aud) bie "iHuftralier am ^benb erfd)öpft

niebergefunfen finb, ift ber ^ag für Hamilton i)erloren. ®er gro^e "iHngriff

enbet in SteEimg^fämpfen. ^uf beiben 6eiten klingen bie ©rabfd)eite.

®ocl) Hamilton bekannte fid) tro^ aller Hemmungen unb Q3erlufte

nid)t gefd)lagen unb |)ielt immer nod) an bem "^lan feft, auf ^ritl;ia burc^=

anbrechen. (Er rubte auö, fammelte ^raft unb entfeffelte am 24. Suni eine

neue größere 6c^lad)t. ©ie^mal gelang e^ ben ^nglänbern, auf bem lin!en

'Jlüö^l ber Gübgruppe 9^aum gu gcu>innen, an ber 9}^ünbung ber 6ig^inberc

(Stegemann« ®el(f)td}tc bcS Sticorä III 34
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öorjubringen unb in bcr 6i9t)inbcrcfd)lud)t eine 9^ei^e türüfd)er Sdjanjen

ju erobern, ©ie '21uffralier, bie eine abgefeffene ^aöatleriebiüifion al^ Q3er=

ftär!ung erhalten ^tten, behaupteten fid) nad) f)in-- unb I;ertt)ogenben

kämpfen im Q3eft^ einiger t)on ben SO^arinegefd^ü^en öerfd)ütteten türfifd)en

©räben bei ^aha 5:epc, unb bie ^ranjofcn [türmten eine gro^e 9^eboute

im Scntrum ber ^ront öor 6ib itl 93ad)r.

3u ber ^bftcf)t, bem ©egner bie ^raft gur ^ortfe^ung be^ 6turm^

5u nehmen, gingen ^ffab unb 'Jöeber in ber 9^ad)t ju ©egenangriffen über.

"211^ bie türfifc{)en Q3atterien üor (Einbruch ber ©unfel^eit auö allen

6d)lünben gu feuern begannen, eilte ©eneral ©ouraub in bie eroberten

£inien, um bie ^efe^lgebung im 9^ad)tfampf gu fiebern unb bie ©efa^r mit

feinen Gruppen ju teilen. Äier traf i^n eine ©ranate, äerfd)mettcrte i^m ben

recf)ten ^rm unb töUtt brei frans öfifd)e unb einen englifd)en Offtjier feinet

<otah^^. ©ouraub bielt auö, bi^ ber Angriff abgefcl)lagen mar, feine 93ev»

tt)unbung tvax inbe^ fo fc^luer, txx^ er ben ^efe^l in 93ailIoub^ Äänbe legen

unb nad) <5fcinfrei(^ jurüdfe^ren mu^te. €r na^m bie Überzeugung mit ftd),

ba^ Hamilton auf bem eingefd)lagenen^egc nid)t jum Siele gelangen merbe.

®ie fianbung in ber Sut)Iaba{

€ö tpurbe 3uli. ®ie 6ommerfonne brannte auf ©allipoli ^erab,

trocknete bie 93äc^e au^, üerfengte bie *2ßeibfläd)en, erf)i^te bie ©eröH=

falben unb fud)te ^ranfe unb 93ertt)unbetc mit einer fürd)terlid^en SOZüden»

plage f)eim. 0er 6c^iro!fo tt)irbelte gelbe 6taubmaffen auf unb trieb Q3er-

mefung^bünfte in bie entfernteften Cager; S!}Zalaria unb ^pp^u^ gingen

um, unb baö ©efpenft ber Spolera seigte jid) in frans öfifcl)en w«^ türüfd^en

©räben. 93riten unb "iHuftralier be!ämpften 6eucl)en unb ßeiben burd)

tabcUofen *2luöbau i^rer 6tranblager unb 3nfetquartiere, erfrifd)ten fic^

tro^ be^ großen Sterbend an Spiel unb Sport unb kämpften ^albnacff,

tt)ie bie Äelben t>t^ Slici^, in ber gtüf)enben Sonne.

Sir San Hamilton tt)ar enblid) jur €inftd)t gekommen, ba^ er feine

€)urcl)brud)^fc^lacf)t me^r liefern burfte, unb fann auf eine Serrei^ung ber

"Jt'ffeln, in bie i^n £iman üon Sanberö bei Sib ul 93ad)r unb '^xi 93urnu

gefd)lagen i)atU. Spät, ju fpät gelangte er gur (?r!enntniö, t)a^ er bie

93en?egung breiter entfalten unb bem ©egner bie ^lanfe abgewinnen mu^e,

um bie Äanblung^frci^eit n>ieber gu erlangen. (Er betrachtete bie ^arte,

«uf bcr bie Äalbinfel fid) gleid) bem fcl)malen ^opf eine^ ^ud)feö abseid)nete,

legte ben "t^inger auf ben ^obja ^fd)emen ®ag^, um ben "^O^uftap^a ^emal

fcl)on am 25. ^pril gebangt ^atte, unb befcl)lo^, feine flüffigcn Q3erbinbungö-

linien ju benü^en, um eine 9?oc^abe auöjufü^ren, ben ^einb gu überflügeln

anb biefen ftrategifcl)en Sd)lüffclpun!t ber ganzen Äalbinfel, ben 9iixdt)<ik
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ber roeitgefpannten türftfd)cn ^ront unb ber ©arbaneüenforfö, t)on 9'^orbcn

ansugvcifen. 3n biefcm ^lan fd)lief ein erlöfenber ©ebanfe: 9'^ad) langen,

blutigen, mit britifc{)er Äartnädigfeit immer roieber erneuerten ®urd)-

brucf)öt)erfud)en eine neue, gro^e, ftrategifc^e 3t)eel Hamilton »erlangte

93crftärfungen auö Snglanb, um fte jum Ceben ju errt)ecfen, erhielt fte

unb ging fofort an^ QOöer!.

Snglanb [teilte 6ir San ftar!e Gräfte ^ur 93erfügung, fo ba^ er §ule^t

nidjt weniger al^ 10 engUfcf)e, 2 auftralifd)e, eine neufeelänbifd)e, eine inbifd)e

©imfion, ein ^u^enb ^aöatlcriebrigaben ju ^u^ unb brei "EÜ^arinebrigaben

in ben ^ampf führte. ®ie ^ranjofen, bie bie Äaupttaft beö ^ampfe^ im

heften trugen, überliefen ben 93riten n)illig bie ^üfjrung be^ <5^lb»

3ugc£^, ber am 6-*2luguft in ber Hmfaffung ber rechten <5lan!e ßiman^

gipfeln follte.

*21m 4. "iHuguft beginnt Äamiltonö neuer Angriff ftc^ fcl)atten^ft am
Äorijont abäuäeid)nen, (^nglifd)e £imenfd)iffe unb neu^erangebracl)te SÜJo-

nitore — fte ftnb an ber Oftfüfte ^frifaö frei geworben, n?o fie ben beutfd)en

Äreu^er „^önigöberg" am 11.3uli im ©elta beö 9^uffibie nac^ monate-

langer @egentt)e^r üernid)tet ^aben— marfc^ieren öor ber SOZecrenge auf unb

befd)ie§en ^erau^forbernb bie türfifd)en ßinien auf ben hängen beö ^rit^ia»

berget unb be^ (Slffc^i 5epe. <5)ann bred)en 5n)ei englifd)e ©iöifionen gegen

bie 6teEungen am 6ig^inbere X)or unb bringen in türfifd)e ©räben.

^ber fo ernft ber ^ampf erfc^cint— er bient nur aU blutige Qlblenfung,

bie bk Gruppen ^e^ib--^afd)a^, bc^ 9'^ad)folger^ 'Jöeber^ im Oberbefehl

an ber 6übfront, binben foU, n>ä^renb im 9^orben bie gro^e ^lanfen=

bemegung öor jtd) ge^t. "Samit nirf)t genug, unternimmt Hamilton eine

ä^eite ©iüerfion, um £imanö 5lufmer!fam!eit ju feffeln tmb feine 6treit=

fräfte öoUenb^ 5U gerfpUttern. ^r fenbet n?ieberum ein @efd^n)aber gen

Saroö unb n)irft bei ^aratfd)ali am 9Zorbufer be^ ©olfe^ ein !leineö ^orp^

gried)ifd)er "Jreinjilliger an^ £anb. ^^ tt)irb öon tür!if(i)er ^aöallerie an-

gefallen unb rafc^ auf bie 93arfen surücfgejagt.

Hnterbeffen rücft Äamiltonö neue Kampfgruppe unter bem 93efe^le

bcS ©eneralig 6topforb in bie 6d)la(i)tlime. ®rei ©iöifionen, bie 10. unb

11. Snfanteriebiüifion unb eine ©imfion £anbn)ef)rfaioaHerie ftnb auf 3mbroö

bereitgeftellt Sorben unb tt)erben nad)einanber — 5uerft bie 3nfantcric —
an bie 9'^orboftfüfte ©allipoUö gcnjorfen. ®ie SRacl)t ift ticfbunfel unb

tt)inbftill, t>a^ 'SJZeer liegt t)öHig unbewegt. ^B ber ©cleitjug auf ber

ioö^e t)on ^ri 93urnu ankommt, fladert bort ^eftigeö ©ewe^rfeuer auf

unb ijerrät ©topforb, ba^ 93irbtt>oob fd)on in ben Kampf getreten ift.

51ud) bei ^aha ^epe unb 6ib ul 93acf)r leud)ten ©efc^ü^bli^e unb '5l<t»Titn<^n-

bälle: Sir 3an ^at auf ber ganzen £inie angegriffen.

Unter bem Scl)u^e biefer Kämpfe nimmt bie "Jl^nJenbeWegimg i^ren

Fortgang.
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CautloiJ äicl^cn 6d)lcppcr itnb 93üotc, üoa bcn S^veujevn „€nt)t)mion"

unb „^^cfcuö" geleitet, an ^x'i ^urnu »orübcr. Unbemerkt erreicht

Gtopforb bie 6ut)tabai. 6ic liegt 5tt)ölf ^ilcmetev nörblid) t)on ^aba

^cpe unb bilbet ein ^albtrei^förmige^ 93edEen mit breitem Q3orftranb,

ba^, t)or ^inb unb ^SBcllcnfd^lag gefd)ü^t, bic Canbung 5u einem

6piel mad)t, h)enn !ein ftärferer <5einb 5ur 6teEe ift. 3n ber '^at ge=

tingt cg 6topforb, bie ganje ll.^ioifion auf einen Schlag an^ £anb

5U n>erfen unb an üier *^un!ten im Itmfrei^ ber 93ud)t Abteilungen ber

10. ©imfion ju lanben, fo t)a^ bie ^üfte t>on ber SO'^üabung beö Aö-

maJbere, eine^ auögctrodneten 93ad)eö fübli(^ ber Q3ud)t, bi^ gum

^iretfc^ ^epe, einem Äöbenjug, ber ben 9^orbftranb beö <2Bafferbecfcnö

be^errfd)t unb aU ^ap inö SDZeer hinaustritt, fcl)on in ber 9^ac^t in britifd)e

^änb^ fällt.

®ie dürfen, einige Bataillone unb 93atterien unter vD^ajor ^illmer,

gießen fid) fecl)tenb anß ber 9^ieberung auf bie Äöf)en i?on Anaforta gegen

bic 9^orbtt)eftflan!e bcS ^obja ^[d^emen ©ag^ gurüd, 6topforb n)agt

nid)t, bcm ©egner fofort mit allen ^cäftcn nacl)3ufto^en, fonbern fd)anät

am (Stranb unb auf ber erften ©elänbeftufe, um [tariere Artillerie ab5u=

märten, ol)ne bie feine ©iüifionäre nic^t marfd)iercn njollen. AB er in

ber ^xiXi)^ beS 7. Auguft Svnft mac^t unb 5unäd)ft ben ^iretfc^ ^epe

angreift, ftö^t er auf ben unerfd)ütterlid)en 93}iberftanb eineö 95ataitlonS

©allipoli--©enbarmcrie, ba^ unter bem 93efcl)le ^abri--93ciö jeben ^ü^=

breit t)crteibigt unb alle Stürme ab[(^lägt. @lüdlid)er ift ha^ Sentrum,

t>a^ untcrbcffen jum Angriff ruftet. (^^ nimmt bie Q3orftufen beö9Jieftan

^epe, ber bie '^Bcge nac^ Anaforta be^crrfd)t, unb gräbt fid) auf ben

Äugeln ein. StopforbS red)ter ^lügel rüdt in füblid)er 9^id)tung t)or unb

fud)t am Ai^mafbere bie Q3erbinbung mit ben üjor Ari 93urnu ^cröor-

bred)cnbcn Auftraliern ^er^uftellen.

"JBä^renb 6topforb üorftc^itig, \a jögernb öorgc^t, kämpft 93irbn)oob

mit alter ^raft. ^r ^at 5tt)ei ©ioiftonen 93erftärfung er|)alten unb erftreitet

burd) einen n)ilbcn Au'^fall in^ füblid)cr Q^ic^tung Seit unb ©elegen^cit,

aus bem 93vüdenfopf Ari 93urnu auf Umwegen in einem '3^an!enmarfd)

gegen bcn ^obja ^f(^emen '5)agb öorjurüden. ©eneral 93albrt)in fübrt bie

Angriff0!olonnen in ber ^a(i)t am Stranb über auSgetrodnete 93ad)betten

auf bie Äö^e beS ASmalbere, reicht bem i)orfid)tig taftcnben red)ten "Jlügel

SfopforbS bie Äanb unb fd)tt)cn!t bann gegen ben Äaupt!amm beS ^obja

^fd)emen "Sagb ein.

AuS Hamiltons '^lan fpringt ein großangelegter, fonäcntrifd)er An-

griff auf bie centrale Sc^lüffcIftcUung ber Äalbinfcl, ber gugleid) über»

flügclnb w'xxtt unb alle jnjifdjcn Ari 93urnu unb bem ^ereöiSbere auf ben

Äöl)cn ton 5^ritl)ia fämpfenbcn türfif(^en '5)imfionen mit 93ernid)tung

ober (finfreifung bebrobt.
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2luf beiben Seiten ^äiXQt aüc^ an entfd)toffenem rüdfid)töIofem Äanbeln.

^er juerft bie 6tufcn be^ ^obja ^fd)emen ®ag^ erreid)t, n)er fte im erften

Anlauf nimmt unb jtd) auf i^nen behauptet, ber meiftert bie 6c^lad)t.

®er 93rite ift aU Angreifer im 03 orteil unb im Q3orfprung. €r i)at

t>a^ 6d)tad)tfelb auö eigenem ^ntfc^Iu^ gett)ä|)lt, beft^t bie für§ere 93er«

binbungöltnie — i>a^ glatte, i^m tt)illig untertane 90'Zeer — unb len!t feine

SDZaffen t)on gwei Seiten auf bm entfcl)eibenben '^unft. ^it fec^ö ^m=
fionen ftrebt er t)on ber Suölabai unb bem ^öma!bere bcm ^obja ^fc^emen

^<iQi) äu — £iman^> Sübgrup^e ift umgangen, bie 9^orbgrup^e überflügelt.

©ie 6c^(a^t bei ^nafoxta

3m türÜfc^en Hauptquartier mar man barauf angemiefen, md) tun

j?om ©egner t)orgefd)riebenen Hmftänben 5u ^anbeln, auf bie ©efa^r, ficb

über bie 9?id)tung be^ Äauptangrip 5u täufcl)en. ßiman ^atU bie ßanbung

im (Solf öon Saro^ abermals al^ Sd)einmanöt>er ernannt unb aud) bcm

Angriff, ber »on 6ib ul 93ad)r t»orbracl), !eine gro^c 95ebeutung beigc=

meffem ^rft al^ Sffab-^afcl)a bei ^aha ^epe unb "iHri 93urnu inö ©ebränge

fam, fpi^te fid^ bie £age §u, benn 93irbn)oob^ "Angriff banb me^r Gräfte,

al^ £iman ol^ne ©efa^r für ha^ @an§e au^ ber Äanb geben Ifonnte 0a
rafcl)e Äilfe nottat, blieb nicl)t^ übrig, al^ bie Sübgruppe 5u fcl)tt)äd)en,

Oberft ^annengie^er erhielt ba^er nod) in ber ^a(i)t ^efe^l, bie 9. ®i=

mfion an €ffab^ 9'Zorbflügel ju führen.

(g^ mar ber erfte größere ©cgenjug im (fröffnung^fpiel.

SUJit 5tt)ei 9?egimentern eilt ^annengie^er gen 9^orben, nimmt Sffabö

rt)eid)enbe^ ^lügelregimenf auf unb mirft fiel) an ber Spi^e feiner ©imfion

wt gesogenem 0egen auf t>tn "J^inb, ber fc^on auf bem ©jon! 93a:^ir,

einem Q3orberg be^ ^obja ^fcl)emen ©ag"^, fcl)an5t.

3m SO'Zorgengrauen fto^en bie ©egner aufeinanber. (fnglifcl)e SO'^a--

fd)inengeme:^re feuern in ben rüdjtc^tölo^ ftürmenben ^einb. Oberft Pannen-

gie^er mirb burcl) bie 93ruft gefcl) offen. SO'Zaior Äuluffi-93ei übernimmt ben

^efe^l unb gräbt fid) am 9^orb^ang be^ *S)ionf 93a^ir ein. 3n t)er5tt>ei=

feltem ^ampf behaupten fiel) bie dürfen auf bem surüderoberten ^uppenranb

•gegen ben ^nfturm ftünblicl) fcl)tt)eEenber Übermacl)t. €rft aB ®fd)emil=

93ei bie 4. ®it)ifton |)eranfü^rt, beffert fid) Äuluffiö £age. ^ber bie (?r--

teict)terung bauert nic^t lange, ^m 8. '2(uguft erfcl)einen 9?obed^ (5(i)lad)t=

fcl)iffe, burcl) Serftörer unb gro^e ^anggeräte öor bem Angriff ber ^aud-
boote gefcl)ü^t, öor "iHri 93urnu unb auf ber Q'^eebe öon ^naforta unb

fcl)leubern i^re @efcl)offe in bie fteinigen ^äter, bie jerllüfteten Scl)lud)ten

unb bie öon fc^tt)ärälicl)em ©cl)engeftrüpp unb 9?^obobenbrenbüfcl)en be--

bedten kuppen be^ ^^obja ^fd)emen ©ag^.
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Äamilton^ Angriff gett)innt baö ^uöfe^cn einer großen, frafttJoUen

Operation.

®ie ^ngrifföäiele fmb fo i)od) unb fo rid)tig gcffedtt, ba^ ber 93rite

md)t nur ben ^ag unb bie 6(^laci)t, fonbcrn auc^ ben "Jclbsug gen)innt, n>enn

eö i^m gelingt, ätt)ifci^cn t>cn ^\ont ^ai)ix unb bem SOZeftan 5epe burc^ju»

t)red)en unb feine ^a^ncn auf ben ©ipfct beö ^obja ^fd)cmen'5)ag^ ju pflanjen.

61 r San eilt fclbff nad) ^naforta, um bie (5d)iad)t ju leiten.

^ud) £iman t)on 6anberö begibt fid) an ben 93rennpunft be^ ^ampfe^.

€r b^it fid) nid;t begnügt, bie 6übfront 5u fc^n>äd)en unb bem beforgt um

fid) blidfenbcn ^e^ib bie 9. unb 4. ®it>ifton ju entjie^en, fonbern aud) ben

@olf t)on 6aroö entblößt unb gtpei bei ^utair fte^enbe ®it>ifionen, bie

7. unb bie 12., unter bem 93efe^le Oberft ^e^äi-93eig nac^ ^naforta in

93en)cgung gefegt, d^ finb feine legten 9^eferüen.

93om ^iretfd) ^epe biö e^fi-ÄiffarliJ ttjirb gekämpft. .^abri-93ei

öerteibigt ben ^iretfd) ^epc, <S>fc^emil-'^ei bie Äö^en t>on ^naforta unb

bie Äänge bc^ ^öma!bere, unb SO'Zuftap^a ^emal bölt bei ^ri 93urnu unb

^aha ^epe bie "^luftralier 93irbtt)oobö in Qd^ad), ^ei Gib ut Q3ad)r tt)ütcn

6teUungö!ämpfe, in bie auf feiten ber dürfen bie anatolifd)en 93attcrien,

auf feiten ber Alliierten cnglifd)e SO^onitore unb fran5öfifd)e ^angerfc^iffe

eingreifen. 3n ber SOZeerenge fpri^en bie (ginfc^läge ber ^eftungögcfc^ü^e,

um oorprallcnbc 3erfti5rer unb ^aud)boote t)on 9^agara fernzuhalten unb

bie auf bem "^OZarmarameer fd)tt)immenben türfifd)en Q3erftär!ungen öor

cnglifd)en ^orpeboangriffen ju fd)ü$en.

H ^ro^bem ift e^ einem engtifd)en ^aud)boot in ber "Jrü^e be^ 8. Auguft

gelungen, ber tür!ifd)en flotte einen fd)tt)eren 6d)lag gu »erfc^cn. ^r ^at

baö £inienfd)iff „93arbaro^ Äairebbin'', ba^ mit ©efd)ü^en unb SO'Zunition

öon ^onftantinopel im "^Inmarfd) tt)ar, bei ben ^rinjeninfeln angegriffen

unb t»crfen!t.

Hntcrbeffen ift SDZarfd)all £iman mit feinem 6tab^d)ef, bem 5ur^-

mencn ^iafim-93ei unb feinem "^biutanten, SO^Zaicr ^rigge, bei "2lnaforta ein-

getroffen unb Hamilton gegenübergetreten. ®aö (^ntfd)eibungöfpiel beginnt.

93eibe "Jclb^erren '^aben gro^e 9Zeibungen gu übertt>inben, um il^ren

SO^a^na^mcn "^Ic^tung ju i?erfd)affen. 93eibe gebieten über bunt jufammen--

gefe^te <Ztäht unb über Gruppen, bie tt)eit gerftreut auf einem tt>ilb5erriffenen

6d)aupla$ Mmpfen, beibe n^iffen, t>a^ ba^ ©lud beö 5:agcö an *iHugcnbliden

bangt.

^U 6ir Hamilton gen 0ux)la eilte, trieb i^n fd)on 6orge um ben ßnb-

erfolg, benn 6topforb fäumte, sögertc, machte öorfid)tig ifleine 6d)ritte unb

äerftreute feine ®it»ifioncn in fleinen "Eingriffen, \tatt bie erften 6tunben unb

ba^ unn>ieberbringtid)c £iberrafd)ung^momcnt au^§unü$en unb ben ^cinb ju

überrennen, ©topforb befa^ md)t bie ^ä^igteit, feine ©iöiftonäre gum An-

griff forfjurei^en, unb banbclte mit SO^etbobe, tt)o nur 6d)neib am '^la^e
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tt)ar. '2ilö Hamilton i[>ertan9tc, ba^ t)ie ll.^imfionfofovt gefd)loffen angreife

unb bie Äügclfette ne^me, bie fie immer nod) t)on *2lnaforta trennte, gekng

eö nur, bie 32. 93rigabe äu ballen unb in 93en)egung 5u bringen. *i^ber felbft

biefer 93ormarf(^ reifte erft in ber ^rü|)e be^ 9. ^uguft jum "Eingriff unb

führte auf ben erften Äugeln 5um 3ufamment)rall mit ben t)on 6aro^ ein»

treffenben 0i5oiftonen <5e^§i=93ei^.

•^lucl) £iman ^atu fc^on am ^benb be^ 8. ^uguft gum "Eingriff fcl)reiten

n?ollen, aber ber !ränfelnbe Oberft ^e^5i=93ei jagte unb befd)ränfte ftc^

auf bie ^btt)c^r. ®a ^uftralier, 9^eufeelänber unb 3nber in5n)ifd)en am
<^ömaifbere angegriffen ^tten, ®fd)emil=93ei bei feinen t)erätt>eifelten ©egen--

angriffen am ^\ont 93a^ir in^ ^reujfeuer ber ^rieg^fd)iffe geraten ipar, bie

i^m imQ3erein mit ben'30'Zafd)inengctt)ef)ren ber "iHuftralier fe^r gro^e Q3er=

lüfte §ufügten, enbete ber 8. "iHuguft auf beiben 6eiten in i?ertt)irrenber ^rife.

®er 9. ^uguft bringt bie Sntfc^eibung. 93eibe ©egner |)aben bie ge--

fä^rlicl)e Äemmung übertpunben, beibe greifen an.

6ir San Hamilton fe$t bie ganjc <3^ront t)on ^retfd) ^e^e bi^ gum
"^l^maifbere in 93ett)egung unb paät bie 9^orbflan!e be^ ^obja ^frf)emen

^ag^ mit fünf ©iöifionen an. ©ie ßnglänber fäm^jfen mit bem €infa^

ber wollen ^raft unb ne|)men im Sentrum i>m SO^efta ^epe unb bie Äö^en
93a!a-93aba njeftlid) i?on ^ütfrf)üf-^naforta. *2lurf) am ^iretfc^ ^c))e

gewinnt ber 93rite 93oben. ®ann öerftärft ftd) t)lJ5^li(^ ber ^iberftanb

ber ^ürifen unb beginnt fid^ s« ©egenftö^en juäufpi^en. ©n Angriff ber

12. ©iüifion unter bem ^efe^lc 6ala|)ebbin--Ö3eig bietet 6fo;)forb öor

<^naforta Aalt.

Q3on 'iHri 93urnu bi^ ^iretfd) ^epe regt fid) türififcl)er ^ngripbrang.

Ciman t>on 6anber^ ^üt ber Q3erteibigung neuen ^tem einge:^aucl)t, inbem

er bm ^ür!en ben rid)tigen <5ü^rer gab, S[Rufta|)^a ^emal-93ei, ben entf(^lu^--

fä{;igften, mit bem fcl)ärfften 93licf begabten feiner türi^ifd)en Offisiere.

^ä^renb 6ala^ebbin am ^iretfd) ^e;)e unb bei 93a!a-93aba in ber ^b=
tt)e^r Mmpft, tt>irft ftd) SOZuftap|)a ^emat in ber <5rü^e htß 10. "Sluguft

mit brei <S)it)ifionen öon ben hängen beö ^^mafbere auf Äamilton^ rechten

*2tngrippügel. €^ ifommt gum tt)ilbeften ^ampf, ber je auf ©allipoli ge=

tobt ^at. ®ie ^njacleute tvoUtn bie Äügel um deinen ^reiö f)ergeben.

^lle i^re Offt^iere, felbft Oberften unb ©eneräle, eilen in bie 6c^ü^en-

tinien unb greifen 5um ©enje^r, i^re ^infffaggcn forbern bie ^urmgef^ü^e
ber <5lotte, tro^ ber ©efaf)r, bie i^nen »on Q^obed^^ ^ur^fc^üffen bro|)t,

5um 6c^ie^en auf, aber bie ^ür!en ftürmen unter gellenbem ^Ua^ruf
n>ieber unb it)ieber an, reiben ^elbgefc^ü^e in bie »orberften ßinien unb

bringen enblicf) in bie britifd)en ©räben. SDZufta))^a ^emal fü^rt felbft ben

entf(^eibcnben 6turm — bie i^m sugebad)te ^ugel bleibt im ©e^äufe feiner

^afc^enu'^r ftecfen — unb ipirft 93riten, 9^cufeelänbcr unb "iHuftralier öon

^upp^n unb hängen gegen t>tn 6tranb.
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©cneral 95alb)t)in fällt. Unter ^v^obobcnbrcn unb *5)ifteln liegen ^au»

fenbe öon Q3ertt)unbctcn unb 5oten bcibcr Parteien QchttUt

^llö e^ ^benb wirb, ift btx S^i^^cnpmtt ber 6d)lad)t überftiegen, bie

^rip jugirnftcn ber 93erteibigcr entfc^ieben, ber ^ob\a ^fd}enien "Sag^

gerettet.

Hamilton öeräicf)tet auf bie '®urd)fü^rung bcö <Hngrip, fc^altet eine

^aufe ein, fd^anjt, fd)afft 6tal;lfcl)itbe unb ^incnmcrfer an^ £anb unt>

t)cr!ettet bie "^ront i?on "i^lri 93urnu mit ber ^xont t)on 6uola. Q^obecf

\d)lk^t bie 6uülal)ucl)t burcl) ein funftooUc^ 6^errne$ ab, um bie im 3nnern

liegenben 5^ampf-- nnt> ^ruppenfd)iffe t)or ben "i^lnfd^lägen beutfd)er U-93oote

äu bcit)al;ren unb ^olt 93erftärhmgen t>on Smbroö ^erbei.

*iHm 13. ^uguft erneuert Hamilton bie 6d)lacl)t, inbem er bei "iHna--

forta angreift unb fid) auf ben ^iretfd) ^epe ipirft, ber ftörenb in feiner

linfen ^lan!e fi^t. 3u fpät — £iman 1)at ebenfalls Q3erftärfungen erf)attcn,

einzelne t)om anatolifd)en Hfer ^erübergegogene 93ataillone, bie i)om S[Rar--

fd)atl felbft an ben äu^erften recl)ten ^lügel geführt luerben, um ben ^iretfd)

^epe unb bie 6eef(anfe 5u fid)ern. 6te entfe^en bie gu 6d)lade gebrannten

©enbarmen. Q3ier ^age tvirb auf ben 6tufen be^ 93orgebirge^ gerungen.

*2tlö ^abri-93ei aU le^ter überlebenber Offiäier feinet 93ataillonö am
17. "2luguft fällt, ift ber englifcl)e "iHngriff am Sufammenbred^en.

'53ei *2lnaforta, njo Hamilton ebenfalls angegriffen ^at, enbef fcl)on ber

erfte ^ag §uungunftcn ber 93riten. ^nfangö gciDinnt ber Angriff 9?aum.

Oberft ^eauc^amp bricl)t an ber (3pi^e be^ 5. 9^orfol!regimentö in bie

tür!ifcl)en £inien, n?irb aber abgefd)nitten unb fällt in einem €id)enbicfi^t

mit 16 Öffiäieren unb faft allen feinen Ceuten i)on be^ ©egner^ Äanb.

^ro^ biefer 9^üdfcl)läge unb be^ 6d)eitern^ ber Hmfaffung^betDegung,

bie längft luieber in eine <5rontalfd)lad)t gemünbet ^at, ^ält 6ir 3an Äa--

milton an feinem ^lane fcft. €r entfe^t Gtopforb beö ^ommanbo^ unb

fabelt bem ^riegöfabinett, t)a^ er nocl)mal^ 50 000 SOf^ann l)abcn muffe,

um ber ^ottc einen '^öeg nacl) ^onftantinopel ju öffnen, ^l^ er gu feiner

Überrafd)ung able^nenben 93efd)eib erhält — SOZarfcl)all <5rencl^ braud)t

alle verfügbaren ^ru^pen sur ®urcl)brucl)^fcl)lacf)f bei £ooö —, t)erfud)t

er baß ^u^erfte, inbem er alle^ sufammenrafft, tvaß nocl) auf ben Snfeln

unb in ^Q\)pUn lagert, unb am 21.'iHuguft ben ^ampf au^ eigener ^raft

erneuert.

®ie Snglänber t)erfud)en nod) einmal, bie tür!ifd)e ^ront mit ©ett)alt

äu burd)brec^en.

(iß n)ar ein glü^enb ^ci^cr ^ag, bie 2uft flimmerte auf bem gelben

Straub unb ftanb fc^ivarjblau über ben fallen, grauen Äi5^en. ^aß SlJieer

lag l;ingegoffen rt)ie mallenbe^ SSJ^etall. 9'^obed^ 93efd)ie^ung türmte Sanb=

unb 6faubfäulen über ben türfifd)en ©räben unb fe^te ©raö unb ©eftrüpp

in 93ranb. '^cxterfd^langen liefen an ben Äugeln ^in unb öerfengten bie
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^äm)?fer hinter t)cn Q3rufftt)e^rcn. 6d)tt)cre Q3erluffe überall, üorn in bcn

<3d)ü^cngräben, ba|)infer auf ben ^nmarfcl)ftra^cn unb in bcn Magern,

unb gans hinten in bcn Ääfen. ®a^ VIII. 93vitenforp^ unb 5n)ei ®it)i.

jtoncn bc^ ^n^adoxp^ fcl)riftcn gum '^In^riff. ^l^ Äamitton fic^ nac^

fargem 9^aumgett)inn ge5n)ungen fa:^, f)alf5umad)cn, h)arf er gegen •JHbcnb

feine felbffbenju^fefte Gruppe, eine ©iöifton abgefeffener Scomanrp, '^lt=

englänber beften (3d)tage^, unter ber <5ü^rung beö SarB of Congforb in

ben ^ampf, um ba^ tüxti\d)t Sentrum bei ^üffcl)ül--^naforfa ju burcl)=

brechen.

9Zac^ neuer heftiger 95efd)ie^ung burcl) bie in ber 6ui?labai t)eran!erten

6cl)iffe ging bie Seomanrp gum "Eingriff t)or unb brang mit bem ^Sajonctt

in bie türififcl)en Äügelfcl)an3en. ^lö i^re 'flaggen auf ben Äugeln t)on

<Hnaforta auftauchten, er^^ob ft(^ auf ben 6d)iffcn ein Subetruf— bie crfte

93refc^e toax gefcl)lagen, 93alb barauf fiel ®un!el ein, Hamilton erhielt

nod) bie SO^Zelbung, t>a^ tür!ifd)e ©egenangriffe im ^euer £ongforb^ äer=

fcl)ellt feien, bann fc^tt)ieg ber <3^elbberid)t. Hm fo lauter Hang ber £ärm

üertt)orrener ©cfec^te, unb aU ber SOZorgen tagte, geigte fid>, t>a^ bie

dürfen bie ^imfton ßongforb umgangen unb abgefcl)nitten Ratten. 3n
tt?ilbem ^In^ralt macl)ten fiel) einselne ©ruppen rücfn)ärtö ^af)n, aber

gro^e ^eile ivurben aufgerieben ober gefangen, £ongforb felbft fiel öer»

n)unbet in türfifcl)e Äanb.

6ir San beugte fiel) unb gab bie *iHngripfcl)la(i)t verloren. <^k £an--

bung in ber 6ut)labai enbete mit ber ^rricl)tung einer fortlaufenben

£inie t)on 21 Kilometern £änge, 3 bi^ 4 Kilometer öom Stranb entfernt.

9}?an focl)t alfo immer nod) unter bem unmittelbaren Scl)U^e ber 93reit=

feiten.

3n 6tellung^!ämpfen fcl)lep))te fiel) t>k 6c^lacl)t bi^ 3um 27. "iHuguft

^in. 3n glü^enber, fantaftifcl) f|)iegelnber Sonne unb im 6d)cine eine^

grün verfärbten SOf^onbeö ipurbe t)on €^li Äiffarli! biö Kiretfd) ^epe »on

(oappi äu Sappe gelämpft. '^Im 27. "iHuguft bracl) bie S<^lad)t auf bem

Süb^ang be^ Kiretfc^ ^cpe unb_^auf ben Q3orftufen be^ Kobja ^fcl)emen

^<^Qb gufammen.

®ie ftrategifc^e £age nad) ben großen ©(^lad^ten

^lle Q3erfucl)e ber englifd)--fran5öfifd)en ^rmee, ber flotte ben *2Beg

nad) Konftantinopel §u öffnen, tt)aren gefcl)eitert. Hnbegnjingbar ftarrten

bie ©arbanellen.

3n (^nglanb rt)ar man flc^ ber 9^ottt)cnbigleit bert)u^t gctt?orben, b^n

^elb^ug äu beenben, ber unge^ä^lte Opfer foftcte unb um d)n)ieriger

§u führen tvax, je eifriger fid) bie beutfcl)en ^aucl)boote im offenen SDZittel^
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meer betötigten, n)o fie auf ber gansen 6trede i)on ©ibraltar bi^ ßemno^

^rad)t-- unb ^vupt>cnfd)iffe ber Alliierten ücifeniften.

•ilm 1. Oktober legte ^itc^ener 6ir 3an bie 9?äumung t>on ©alli^oli

naf)e. '^U ber ©encrat anttt)ortete, ha^ er t>a^ für unbenifbar ^alte, forberte

ber ßorb i^n 5ur münblid)en 93ericl)terftattung auf. ®a^ tt>ar bcutlicl).

Hamilton übergab 93irbtt)oob bcn 93efe^l unb fu^r nad) ßonbon. ^urj

barauf traf ©cncral d^arleö SO^unro auf ßemnoö ein unb übernahm bcn

Oberbefehl über bie englifcl)en 6freit!räfte öor ben ©arbanellcn, unb am
18. 9^ooember lanbete £orb 5?itd)ener felbft in ber 0ui)labai, um ftd) über

ben 6tanb ber ©inge unb bie 9DZöglid)!eit ber 9^äumung ©allipoli^ gu

unterricl)ten.

®aö cnglifd)e ^rieg^fabinett, ba^ ben ^all ber ©arbanelten feit bem

18. vDZärs täglich ertt)artet unb burcl) ben 9}Zunb feiner berebteften SDZit-

glicber immer mieber in'2luöft(^t geftcllt t}atU, trug jtd) mit bem (Sntfd)tu^,

ba^ großangelegte, cntfd)eibenb Q^bad^U ltnternef)men aufzugeben.

^itcl)ener übergeugte fxd) rafd), ba^ nic^tö anbere^ übrigblieb, aU bie

Sfpebition gu begraben, ^er fran5Öfifd)e ©eneralftab tpar längft öon tcv

Auöfid)t^loftg!eit beö Hnterne^men^ überzeugt, bie öffentliche SD'Zeinung €ng--

lanb^, bie ftc^ ivä^renb be^ ^riegeö freier unb ifritifd)er äußern burfte aU
bie iebeö anberen ßanbeö, n)ollte nid)tö me^r bax>on tt)iffen.

<2Ba^ tt)ar injmifc^en alleö gefc^e|)en? ^arfd)au n>ar gefallen, "^Breft--

£itott)f! niebergebrannt, bie ©eutfc^en ftanben i>ov 9^iga, ©ünaburg

unb S!}Zinff, 93elgrab tvax gefallen, öfterrei(^ifc^c SOfZörferbatterien unb

beutfd)e 6prcngmunition befanben fic^ auf bem ^ege nad) ^onftan--

tinopcl, 9lif4> tvax gefallen, 6alonifi bebro^t, ^rend) bei £ooö, 3offre in

ber d^ampagne entkräftet jurüdgefunfen, Stalien^ Äeer am Sfonjo in

blutigen 6c^lad)ten gefeffelt, 'Jelbmarfdjall v>on ber ©ol^ aU "Jü^rer

einer türfifd)en *2lrmee in ^agbab eingetroffen, um ber inbo=britifd)en

^pebition, bie nur nocl) tt)enige 'SOZcilen öon ber alten ^|>alifenfta bt ent--

fernt ftanb, bie <op\^i 5U bieten, ^gppten wav t)on "iHufftänben umbranbet,

ber 6ue5!anal gefä^rbet, bie beutfc^e 6d)lad)tf(otte ungebrod)en unb bie

übcrfeeifd)c 93lodabe ©eutfc^lanbö burd) bie unterfeeifcl)e 93lodabe €ng--

lanb^ beanttt)ortet n>orben — n)a^rli(^, eö xvax Uim Seit, um bcö

^reftigeö toitlen in einem e55entrifd)en ^elbjug ju »erharren, ber nid)t

mc^r gewonnen n?erben !onnte, fonbern alij blutigei^ *2Ibenteuer einer

^ataffrop^e entgegenreiffe

!

%i^ ^itd)ener am 19. ^^oöember üon SO'Zubrofi! nacl) (Saloniki fu^r,

um bort einen ^riegörat ju galten, an bem fieben englifd)e unb fünf fran--

äöfifd)e ©eneräle teilnahmen, tt>ar ber "Slbbruc^ beö Unternehmend unb bie

93cteiligung Snglanbö am magebonifc^en "Jelbgug geregelt.

£orb ^itdjener trat bie 9?üdreife an. ®ic ^lanJen brannten i^m

unter ben ^üßen. 9{uf ber Äöl;e t>on SDZalta ereilte i^n bie 9^acl)rid)t
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t)on t)er ^Zieberlage bcr brififc^cn ^igriöarmce. "Sie (Sngtänber maren

unter bem 93efc^Ie be^ Obcrften 5ott)nfcnb in ber 6tärJe öon 1^2 3>tt)i--

ftonen unb t>on '30'Zonitoren begleitet, gegen 93agbab t>orgerü(it, am 23. 9'^o--

i)ember bei ben Q^uinen üon ^tefip^on auf bie türfif(f)e 3va!armee gefto^en

unb nac^ blutigem ^ampf ju überftürstem 9^ü(f5ug nad) 5^ut el ^mara
ge^mungen iporben. ^it(^enec bi^ bie Sä^ne äufammen. Sr fu^r nac^

9?om, imterf)anbeltc mit Gonnino, um bie 3taUener gur ^eilna^me am
^atlfanfetb§ug gu gett)innen, unb begab jid) bann nad) Itbine inö Äaupt=

quartier ^önig Q3i!tor (gmanuelö, ba^ bamaB no^ üom €d)0 ber vierten

3fon5ofd)la(^t n>iberl;aüte. ^itd)ener kümmerte fid) nid)t um dabornaö

6d)tad)t, — er fd)ä^te biefe nur at^ ^effelung 300 öfterreic^ifcl)er 93a--

tailtone —, rang bem miberftrebenben itaUenifd)en ©^eralftab bie llnter=

ftü^ung beö 93aKanfelb3uge^ ah unb eilte barauf nac^ ^ari^.

Äier erftattete er am 1. ©ejember in einem englifd)--fran5Öfifd)en

^rieg^rat über bie £age in ber ßeöante 93eric^t unb erHärte, ba^ ^nglanb

©atlipoU räume. 6ir d^arle^ SO'Zunro erhielt ben 95efe^I, bie (5infd)iffung

einzuleiten unb alle^ ber 9?cttung ber Gruppen unterjuorbnen.

^l^ ber 93efe^l §ur 9?äumung ber in ätt>ei^unberttägigen 5^ämpfen

erftrittenen Stellungen auf ©allipoli eintraf, wax bie £age ber (^nglänber

an ber 6ui?labai unb bei *5Hri 93urnu fd)on unhaltbar geworben, ^m 27. 9^o--

öember feuerte bie erfte öfterreii^ifd^e 9}Zörferbatterie, bie ben ^eg burcb

ben 93alfan!orribor nad) ^onftantinopel gefunben ^atU, öom ^obja ^fcl)emen

®agf) unb trug Q3errt)üftung in bie englifd)en 6tranblager. ^ud) bei i^rit^ia

fuhren 6!obamörfer auf. ^uf ber gan§cn "^i^ont ertt)ad)te bie türififcl)e

*2Irtillerie unb f(^leuberte ^tatt ber primitit» gearbeiteten SJZunition, bie

^ieper-^afd)a in ben au^ bem ^oben geftampften ^ahxiUn am SD^^ar^

marameer erjeugt ^atte, beutfc^e 6prenggranaten auf bie feinblid)en

Cinien.

9}Zunro banfte e^ bem 9^cbcl unb b^n furzen 'Jöintertagen, ba^ ©räben

iu\t> ßager nid)t rafd)eT zermalmt tt)urben unb betrieb bie 9?äumung mit

alten SDZitteln. (Sr mu^te ^eimtid) abgie'^en, beöor £iman 5ur Offenfiüe über=

ging. ®ie tt)ad)fenbc ^rtillerietätig!eit be^ "Jeinbeö lie^ ben englifiit)en

©cneral barüber nic^t im 3tt)eifet, ba^ biefer *iHngriff bid)t bes;)orfte|)e.

Q3ielleid)t n)artete ber SDZarfc^all nur nod) auf größere 'SO'Zunition^öorräte

unb Harere^ 'Jöetter, um loßäufd^lagen. ©er 93rite naf)m rafd) entfd)loffen

ben 9^ebel gum QBunbc^genoffen, lie^ feine £ager an ber 6ut)labai unb

am ^ap ^ri 93urnu ftcl;cn unb enttt)i(^ in ber büfteren 9^ad)t t)om 19. auf

ben 20. ©e^ember auf bie 64)iffe. Hm 1 lll;r nad)t^ tt)urbe nod) t)on
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beibcn 6eitc.n gefeuert, ^(ö bie ^ür^eu eine ©tunbe fpäter, nad) ber

6))rengun3 einer OTne, mit bcm 93aionctt in bie englifd)en ©räben

brangen, fanbcn fie deinen "JBiberftanb mcbr. 6ie brängten fofort auf

bcr gangen £inie nad), gerieten aber überall auf Tretminen, bie unter

i^ren ^ü^en aufflogen, öiele 93ertufte l^erüorriefen unb t>a^ 9^acl)fe$en

fo t)eräögerten, ha^ (fnglänber, "^luftralier unb 9^eufeelänber ungefc^äbigt

entrannen. 6elbft bie ©efd)ü^e tt)aren unter bem 6d)u^e ber 6d)iff^=

artiüerie biö auf ein ©u^cnb befd^äbigter 9^o^re geborgen njorben. "Sa»

gegen fielen bie rcicl)auögeftatteten £ager famt ungeheuren Q3orräten in

türfif(f)e Äanb.

9lun eilte SQZarfcl)aÜ 6anber^, feine ®ii3ifionen bei ^rit:^ia äufammcn=

äujie^en, um bem ß^einb an ber klinge gu bleiben unb i^n angugreifen,

bcöor er and) ^ier bie |)o^e 6ee gewann. "^Iber ef)e e^ ben ^ür!en gelungen

it)ar, i^re ^iHrtilleric öor 6ib ul 93a(i)r gu bereinigen — auc^ fie h)aren

cv](i)'6p\t öon langem Streit, unb bie "Jortfc^affung ber @efcl)ü^e ftie§

im i:)er!arfteten Äod)lanb unb im t)erfd)lammten ^rid)tergelänbe auf bie

größten 6cl)n)ierig!eiten —, baute 9}^unro unter bem 6cl)u^e ber £inien-

fd)iffe ah,

^m 6. 3anuar feuerten bie britifdjen 93atterien an ber 6übfront mit

äu^erfter 5?raft, am 7. Sanuar fd)n)oll bie ^anonabe 5u einem mäcl)tigen

®uell, in ta^ auf tür!ifcl)er 6eite 6fobami5rfer unb Itfebom^ 9}Zarine«

gefd)ü^e, auf englifc^er franäöfifcl)e unb britifcl)e £inienfc^iffe unb ^O^onitore

eingriffen.

"21B bie dürfen, rafcl) gefaxt, gu ^r!unbungöftö^cn übergingen, ernannte

SQZunro, ha^ er alle^ opfern muffe, um bie 30 000 SO'Zann, bie xxod) auf @alli=

poli^ ÄöEenftranb ftanben, in Si(^er|)eit äu bringen. Sr lie^ ba^er fämt=

lid)e ^ferbe unb SDZaultiere ti5ten, 3ünbfcl)nüre an bie SO'Zunitionöftapel

legen, befahl bem 9'^egiment 6tafforbf^ire, in ben ©räben auögu^arren

unb ben 9^üd§ug §u beden, unb fc^iffte bie ^af\t ber "iHrmee in ben 9^äd)ten

i3om 8. auf b^n 9. unb öom 9. auf bm 10. Sanuar unter bem 6d)u^e eine^

@efcl)n?aberö t)on 14 Rangern ein. llnterbeffen ^ielt 6tafforbf^ire, bem

93efe^le getreu unb i^n finngemä^ erfüllenb, bem türJifc^en ^nfturm ftanb

unb opferte fid), biö ber Ic^te SO^ann an 93orb n)ar.

•Slm 10. Sanuar 1916 enbete ber ®arbaueUenfelbjug, ber ^onftan--

tinopcl bebro^t unb bie ftrategifc£)e Q3crcinigung ber 953eftmäd)te mit ben

9^uffen an ben ©eftaben be^ 93oöporu^ gum Siele gel^abt ^atU, auf ben

£eic^en^ügeln ©allipoli^ mit bem 6iege ber ^ür!en.

€r überbietet alle^, tvaß ©ro^britannien an efOtifd)en "J^lbsügen ie

unternommen ^at, forberte 93erlufte, bie ^eute nod) ungejä^lt finb, aber auf

beiben Seiten tt)o^l bie Äö^e einer Q3iertelmillion S[Renfd)en erreid)en, Jt>ar

al^ ftrategifcl)e unb politifc^e 3bee beftimmt unb geeignet, bem 'SBelt^rieg

eine rafd)e (?ntfd)eibung jugunften ber (Sntente gu fld)ern, ermangelte aber
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tro^ beö bcreitmitligen ^ufttjanbe^ ungef)eurer 9JZitteI ber Sufammen--

faffung aUer Gräfte gum 3ietc unb blieb, fpi^ unb ^art angefe^t unb beu

•Jeinb unterfd)ä^enb, im cugUf(i)en (Ejpcbition^ffil ftecfen. Sr ^afte ba^

^rieg^bilb eine Seitlang aU entfc^eibenb Qtt>ad}U Operation überfc^attet,

um aU ^pifobe gu enben, unb mürbe fd)Ue^lid> bei 9^ac^t unb 9Zebet §u

©rabe getragen.

-©er ©arbaneUen-^cIbsug tt)eift tt)ie ^ein äU>eiter auf bie Sufammem

l^änge ber friegerifc^en Äanblungen i}in. tt>etc^e bie feinblic^cn ^Of^äc^te

erfannen, um bem ©egner ba^ ©efe^ aufguerlegen.

0eutfd)lanb war gu 93eginn be^ ^riege^ jum Angriff im heften ge-

fd)ritten, i^atU biefen ^Jetbäug teil^ infolge im5tt)ec!mä|iger eigener SDZa^--

na^men, teitö infolge feinbli(^er @egenn>ir!ung abgebrod)en unb ftd) bann

auf 9'^u^lanb gett)orfen, um biefe^ nieberjuringen. *)

®ie 9lot 9^u^tanbö rief ben ©arbanellen-^clbsug ^eröor, unb ber ©ar-

banetlen-'Jclbäug ätt)ang bie 9}Zittelmäd)te, ben 93al^an--<5t^lbäug äu eröffnen,

Serbien au^juräumen unb bie unmittelbare Q3erbinbung mit ber f(i)tt)er

bebrängten ^ür!ei |)er5uftellen. ©ie 9^ot ber Serben ^inmieberum nötigte

(fnglanb unb <3^ran!reid) ,, bei Saloniü 5u lanben, unb än)ar geftattete

*) e^ fei i)m om 9?anbc unb erft h)ä^rcnb ber <Snvd)[\^t ber ©rucfbogen

beigefügt, auf bie €r!Iärungcn ^ingetüiefen, bie SCRarfc^aü Soffrc am 6.3uli 1919 jur

©eftaltung beg englifc^ - franä5fifd)en -Jelbsugöplancö abgegeben f)cit. Soffre fagte

»or ber paclammtarifc^en S^ommiffton, bie ftc^ mit ber <^reiögabe beä Q3edEenö oon

93rie^ unb ben baraug gettcnb gemalten enffa^anfprüc^en ber g^^efaHurgie befaßte,

nad) bem 93eri(^t ber „Gazette de Lausanne" öom 7. 3uU folgenbeö:

,,En prevision de la violation de la Belgique, notre concentration fut re-

montee vers le nord jusqu'ä Hirson. L'etat-major pr6para le plan en detail. Pour

lutter -avantageusement avec l'adversaire, nous ne devions engager la bataille

qu'avec la totalite de nos forces. En tout etat de cause, l'instruction du g^ne-

ralissime etait, de livrer deux batailles conjuguees, l'une sur les Vosges, Tautre

du cote de Verdun. L'entrie en action de l'Angleterre ktait privue. II existait iine

Convention militaire, doni cn ne ponvait faire etat et ayant tin caractdre secret.

Nous comptions sur six divisions anglaises et sur le concours des Beiges."

Äier Wirb alfo bie IHbänberung be^ boppelbobigen franjöftfcben «Jelbäugö«

planet (t»gl. auc^ bie "au^fübrungen ^od^ö auf Seite 19 biefeö QSanbeö) im Sinne

unferer ©arftettung (93anb l, Seite 85 unb 86) auäbrücflicb sugegebcn. g=ran!reic^

reebnete feit 1913 mit bem "Eingriff im 9^orben unb i>attc feinen cjelbjugöplan

entfprec^enb geänbert, baö f)eip ben alten '^Man, ber fclbft auf bclgifd)eö ©ebief

Übergriff, Hugerroeife betfeite gelegt, um bem ©egner bie QSerte^ung ber belgifc^en

g^eutralitäf ju überlaffcn unb ftd) bie poUfifc^en unb mititärifcbe« <33orteiIe ber

©cfenftöe geftd)crt. 5)ie „Totalite des forces" bezifferte 3offre im "^Jroäe^ Q3riet) auf

2300000 fransöfifc^e 93aionette.
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baß 6d)eitcrn beö •SarbaneUcm^elbäugö ber (Sntentc, einen ^cil bcv auf

©aüipoU liegenben ^ru^pen binnen n>eni9cn ^agen in 'SJZaäebonicn gu

üertpcnben unb bie ricftge Organifation ber rücfmärtigen Q3erbinbungen

ber ©arbaneücnarmee nunmehr ber Orientarmee bienftbar §u mad)en. 6o
reifte ber (Sntente felbft auö bem öerlorenften aHer "Jelbäüge nod) tt)iU-

!ommene 9Zac^frud)t.

^lö (fnglanb unb ^ran!reid), au^ ber 9^ot eine ^ugenb ma<i)mt),

i^re Gruppen t)on ©aüipoli nad) Gatonifi warfen, taten fie unbett)u^t einen

entfd)eibenben 3ug im »eltgefc^ii^ttic^en 6piel.

®a^ tt)urbe i^nen um fo leichter, üU ®eutfd)Ianb barauf t?er5irf)tete,

aiiß bem "Slufmarfd) Sarraili^ öor ben ^oren 6aloni!iö bie smingenbe

6d)lu^foJgerung 5u äiet)en unb bie gried)ifc^e ©rcnge gu überfc^reiten.

^ro^bem blidten bie SO'Zittelmäd)te unb i^re 93erbünbeten, t)or altem

^cutfcf)lanb, an ber 3a^re^tt)enbe auf Erfolge gurücf, bie fo reic^ gefd)id)tet

lagen, tta^ bcutfc^eö ^raft-- unb SO'Zac^fbeWuM^in barauf neue Hoffnungen

fd)öpfte. ®ie beutfc^e Heeresleitung !am gleich ber öfterreicl)ifd)=ungarifd)en

ju ber Übergeugung, t>a^ fie bie ftrategifd)C Hanblungöfrei'^eit in üollem

Umfang erkämpft ^abe. ®ie englifd)--franäöfifrf)en *2lrmeen im *5öeften

waren erfcl)5pff §urüdgefun!en, bie 9?uffen im Often tro^ neuer, um bie

3a^reSrt)enbe loöbredjenber Angriffe in ber 93u!ott)ina unfähig, bie öfter»

reic^ifd)en Stellungen gu erfd)üttern, bie Snglänber in Sij^cfo^jotamien unb

auf ©allipoli gefdjlagen, bie Orientarmee über bie gried)ifcl)e ©renge §urüd=

geworfen, bie 3tatiener nod) auf bem rechten Hfer beS Sfongo unb öor

t>^n ^rentiner S^jerrfortS gefeffelt, unb bie Entente tro^ ber 93e^err-

fd)ung ber 9}iecre unb ber 93lodabe, bie t)on i^r über ein t)on £iUe bis

^agbab unb öon 9}Zitau bis trieft reid)enbeS 9©irtfcl)aftS gebiet t>erl^ängt

morben war, in bie ftrategifd)e Hnterlegen^eit gebannt.

^bcr ungebrod)en war auf ber Seite ber (Sntente ber ^iile, ben ^rieg

fiegreid) gu €nbe ju führen, ungebrod)en i3or allem in (Snglanb unb <5ranf=

reid). (fnglanb fc^ritt im ungefc^Wä(^ten 93ewuMein feiner weltgefd)icl)t=

liefen 9}iiffion, "Jranfreic^ im Q3otlgefü^l feiner fontinentalgefd)tc^tlid)en

9^oUc in i>aß neue ^riegSja^r, beibe su ben größten Opfern bereit, beibe

entfd^loffen, ftc^ baß 93anner mit ber »er|)ei^enben ©emfe „^üx 'Jrei^eit

unb @ered)tig!eit" nid)t entwinben ju laffen unb ^ef)lfd)läge unb '^Ziebcr»

lagen ju ertragen um beS SnberfolgeS willen, ber in ber Scrtrümmerung

ber beutfd)en *2}Za(^tfteEung gipfeln fodte. 9^eue Aushebungen in €ng=

lanb, neue "iänwerbungen afrüanifc^cr Gruppen für 9^ran!reic^, baS Hinein»

sieben Portugals in ben ^reiS ber HilfSüöli^er, bie Sammlung aller Gräfte

5ur ^icberaufnaf)me beS AngripfelbjugeS im <2öeften, baS 93ertraucn

auf 9^u^tanbS wiebererftarfenbeS Heer unb auf bie langfam, aber fielet

wir!enbe "^luS^ungcrung 9}ZitteleuropaS befähigten bie Entente, ben ^neg
tro^ ber erlittenen Schläge auf ftarfen Sd)ulternin baS neue Sa^r 5u tragen.
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®em *23unb ber OTttelmäc^tc, ber fxd) im 3a^re 1915 jum Q3ierbunb

gewettet ^atte, fe|>ite baö fuggeftit) tt)irfent)e, bli^enbe, tjolitifc^e ^iHmalgam

— bie '23ermifd)ung beö bemo!ratifd)cn'2ßeIttbeaB mit einer imperiatiftifc^en

"Slu^einanberfe^ung —, um feinen ^ampf um 6ein ober 9^ic^tfein in an=

jie^enbem £id)te erfc^einen ju taffen. 'S)aran trugen bie 93crbünbeten,

trug befonber^ ha^ fü^renbe ®eutfrf)lanb um fo fd)tt)erer, je ftärfer ber

^ieg ju räumlicher unb 5eittid)er Überftrecfung neigte.*)

©a bie in ber Entente cordiale bereinigten SQ^Äc^te auf ben ^u^en=

linien iämpftcn, konnten fte gro^e 9^iebertagen leidster ertragen ai^ bie

auf ben inneren ßinien fte^enben, öom friberi5ianifd)en „£(ntertt)egö" :^in

unb ^er ge^e^ten SO'Zittetmäd)te. 6ie fa^en, in unglüdtid)en Sd)lad)ten auf

i^re Kraftquellen gurücfgettJorfen, i^re Kräfte in bemfelben *^a^e mac^fen,

n)ie fid) i^re Etappen öerfürstem ©eutfc^lanb bagegen begann fd^on bamalö

an einer Ä^pertrop^ie be^ Etappengebiete^ 5U leiben, ha^ im *2öeften ganj

93elgien unb einen ^eil ^^orbfranlreid)^, im Often gans Kongre^polen

unb Kurlanb, im Süboften einen ^eil ber 93al!an^albinfel unb Klein»

aftenö umfaßte.

*i2tber biefe Q3erfc^tebungen in ben Httterfc^irf)ten ber ftrategifcf)en

©runblagc mad)ten fid) nocl) nid)t fo fühlbar, t>a^ bie Kiicgfüf)rung ber

OTttetmäc^te barunter gelitten ^<itU, ©ie Siege, bie ©eutf(^e unb Öfter-

rcic^er feit bem 9^üd5ug über bie ^piZarne unb ben ^unajcc in ©atijien

unb ^olen erfod)ten unb buvd) bie (Eroberung be^ n)eftrufftf(^en ^eftung^-

f^ftem^ unb Serbien^ gefrönt Ratten, fc^ufen ben Krieg gugunften ber

9}Zittelmäd)te neu unb fieberten '3)eutfd)lanb unb Öfterretc^ auf ber 6d)n)elle

beö Sa^re^ 1916 bie "^i^ci^eit be^ Äanbelnö SU neuen, tt)ieberum cntfd)eibenb

gebadeten ^elbjügen.

*) 3uUug öon Äartmann, ber hm öon Staufcmi^ betretenen ^eg äur ^rfcnntniö

beö mobemen ^rtegeö am flc^erften n)eiter bcfi^ritten ^at, fprid^t in feinen na<i)-

gelaffenen (3(^riftcn C^reußif^c 3a^rt>ü(^cr, 44. 93anb, 93erlin 1879) ben grunb-

Icgenben Qa^ auö:

3e au^gebe^nter bie 3)auer beä i^riegeö "mav, bcffo gefteigerter ift bie regie-

rcnbe 9}?ad^t ber friegfü^renben 9^ation in "^Infpruc^ genommen. ®er ®rudE,

tt)cl(^en bie 93e^inberung be^ eigenen fosiaten unb ftaafUi^en Gebend an fi(^ aus-

übt, fann bereift genügen, um t>a^ 93eriangcn nac^ 93efeitigung be^ vermeint-

lichen unhaltbaren Suftanbeö SU einem berartig gen)i(^tigen 3U machen, ba% unter

feiner (gnftuidlung bie 9}Zotit)e, tt)el(^e sunt 5?riege führen, ooUftänbig in bm
Äintergrunb treten. 5)er nationale 3m^)ulö jugunften ber 'iyftion n)irb unter

bem realen unb moralif(^en Sinfluß fol(^en 93er^ältniffc^ auf ein immer nicbri-

gcreö '=ßla% surücffinfen, biä fein (grlöf(^en eine »oOftänbige ^Bebrlortgtcit ju-

Wege bringt. 3e leibenf(^aftli(^er bie erfte Snitiatioe erfaßt h)orben, mit beft©

größerer ©etoiß^eit ift bem eintritt eineö 9?ücff^lageö entgegen^ufe^cn. <2Benn

fi(^ bie crftere öon ber realen (Srunblage, ioie fie ber SDZac^tumfang beö Staate^

SU bilben ^at, loölöft, fo gerät biefer in bie ©efa^r ber ßrfcbö^jfung, noct) bet)or

et imftanbe n)ar, 9^efultate su gctt)lnncn. 9hxv ein ©leici^gen)ic^t öon realer

'3Ra<i)t unb ibealer ^raft »crlcibt eine fixere 93ürgfcbaft für enblic^eg ©e-
Ungen.
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®er ^vieg nat;m bauernb an Itmfang unb Äeffigfeif gu, unb ba^

Q3cr^ältmö ber !riegfü|)renben 9}iä(i)te mürbe an ber 5tt)eiten 3a^re0n?enbc

burd) gehäufte politifd^e Q3er!nüpfungcn unb ungeheuer gefteigertc miti-

tärifd)c *iHnftrengungen gcfennäcid)nct. ®aö fticgerifd^e ^|)änomcn erfd)icn

nac^ ber 9^ieberlage Q^u^lanb^ unb b^n kämpfen am Barbar, am ^igri^,

üor 6ue5 unb t>tn ©arbaneüen im £i(^tc einer "Sluöeinanberfe^ung, bie

bie ©runbfeften be^ europäifd)en Offene unb ber ^fvxta unb ^fien mit

guropa öerbinbenben ßanbbrücfen crf(i)üttcrte.

0ie Operationen bcö Sa^re^ 1916, bie unter fol(^en Q3oräeid)en

reiften, tt)aren beftimmt, barüber ^lar^eit ju fd)affen, ob ber aum

QBeltfrieg geworbene unb in einen 3been!rieg i)ertt)anbelte europäifc^e

^onftiti einer (gntfd)eibung 5ugefüf)rt tt)urbe, bie mit '^Baffengemalt er-

kämpft ttjcrbcn mu^te, ober eine 93erftänbigung ^la^ griff, bie ben

europäifc^en ^o^moö por ööltigem Scrfalt bett>a|)rte. ©a Snglanb unter

93erufung auf bie Q3erle^ung ber 9'^eutralität 93etgicn^ burc^ ©eutfc^knb

in ben ^rieg eingetreten tt)ar, blieb (Engtanb unb ©eutfc^Ianb tvo^ beö

tpeiterfreffenben Q3ianbeö bie politif(^e SO'ZögUc^Jeit erhalten, im gegebenen

^ugenblidC — rt>enn Sweifel am ^nbfieg biefer ober jener Koalition

entftanben ober bie (finfi(^t auffam, ba^ bie ^ortfc^ung be^ ^riege^

fc^limmer tt)ärc aB eine auf Q3cräic^ten aufgebaute Q3erf5^nung — bie

bctgifd)e ^rage gur ©runblage eineg Q3erftänbigung^friebenö äu nehmen

unb aU fold)e gu benü^en. ^od) im Sanuar 1916 backte no(^ !eine ber

!riegfüf)renbcn 9}?äc^te bavan, fic^ biefe^ unter ber ^fc^e gtü^enben ^un!en^

äu bebtenen, um bie ^amme beö erfalteten 'Jriebenö^crbeö lieber auf-

5Utt)ecfen. ^riegerif(i)er aU äuüor traten bie 93ötfer einanber gegenüber unb

fuc^ten bie Sntfc^eibung mit btn ^Oßaffen ^erbei^ufü^ren, ben ©cgnei

nieberäu[d)tagen unb ben ^rieben einjig burd) t>in ^rieo su gett)innen.
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